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Dear Readers,
We are pleased to present to you the second issue of UdZ this
year. In this issue, we would like provide you with important
news from FIR and present new developments and projects.
And we start with a bang in the best, most positive sense – by
announcing our new FIR Navigator, which has been available
for you since the beginning of May. Knowledge transfer of all
kinds has always been a matter close to our hearts, but the
FIR Navigator takes our transfer activities to a completely
new level. It gives you the opportunity to search the entire FIR
service portfolio for trending topics – categorized according
to eight key drivers of transformation. With just one click,
you can filter FIR’s key topics according to your interests
or most urgent requirements. Please visit the website
fir-navigator.fir.de and try out this new service offering!
Do you remember what you were doing on this year on May 4?
It was no ordinary day, because it marked the point in
time when our ecological footprint exceeded the available
biocapacity available in Germany for the rest of the year. In
short, for the remainder of 2022 we will be living and working
at an ecological deficit, at the expense of one or even two more
“planets Earth” that are not available to us. The consequences
are already evident worldwide and, as a result, sustainability
has now become a key issue for politics, business, and society.
Consequently, our lead article on Green Services (starting on
p. 8) addressed the topic of sustainability. It is an important and
increasingly urgent topic that does not only affect companies
in all sectors, but also our private lives. The faster and more
urgently we seek to develop intelligent solutions, the more
realistic it is that we will be able to maintain our prosperity
with the resources at our disposal and be prepared for further
challenges. That is why we will continue to work intensively on
this important issue.
Industrial Sustainability was also the focus of this year’s
Business Transformation Summit on May 11 (starting on
p. 30). The digital event was all about making the sustainability
transformation tangible and outlining what companies need to
do to implement sustainability principles wisely and effectively.
Of course, in this second edition of UdZ, we will also present
our research initiatives on other topics. We are particularly
proud to announce that the 5G.NRW Competence Center

Do you have any questions or suggestions about
our magazine or would you like more information?
Then please send us an email:
redaktion@fir.rwth-aachen.de

research project has been extended through to the end of
May 2025. The 5G.NRW Competence Center will serve as a key
driver in North Rhine-Westphalia’s development into a 5G
lead market. The continuation of the project illustrates the
relevance of the 5G key technology in industry and honors the
project consortium for its important work in the first project
phase. On May 9, all project partners gathered in person at
the Smart Logistics Cluster on RWTH Aachen Campus, where
Professor Andreas Pinkwart, Minister for Economic Affairs,
Innovation, Digitalization and Energy of the State of North
Rhine-Westphalia, presented the official renewal certificate to
the project team (see p. 23).
In the “Chatbots in Service” project (from p. 52), a catalog
of measures was developed to support companies in the
introduction of chatbots. The catalog helps to overcome
barriers to implementation and paves the way for a successful
integration of the new technology. After all, chatbots can be
used to establish round-the-clock service for employees and
customers, thus increasing their satisfaction and reducing
costs at the same time.
An overview and further information about our projects can
be found at forschungsprojekte.fir.de/en.
There have been new developments at FIR as well: MaxFerdinand Stroh was appointed as head of the Department of
Information Management at the beginning of the year. In an
interview with the UdZ editorial team, he traces the challenges
and opportunities he has faced and provides us with insights
into Digital Architecture Management, a key topic that he
wants to further advance here at FIR (starting on p. 46). This
topic is also covered in greater depth in an article titled “The
Game Changer for the Production of Tomorrow” (starting
on p. 14): Event-driven architecture (EDA) is characterized
by a rethinking of the communication between systems.
Instead of traditional 1:1 interfaces between two systems,
which exchange their commands, requests, and responses via
specific protocols and data formats, in an EDA, status changes
(“events”) are exchanged in a centralized manner.
With the present issue, we hope to be successful in sharing
with you some of the motivation and energy that drives our
work. Let’s look forward to developing our ideas and tackling
the tasks of tomorrow!
We wish you an enjoyable summer.

Learn even more about the FIR & visit us on our website at:
» fir.rwth-aachen.de
Or sign up for one of our FIR newsletters:
» newsletter-anmeldung.fir.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns, Ihnen die zweite Ausgabe der UdZ dieses Jahres
zu präsentieren. Diesmal möchten wir Ihnen wieder viele wichtige Informationen aus dem FIR zukommen lassen und über Neuerungen berichten. Und wir beginnen mit einem Paukenschlag
im besten, positivsten Sinne: mit unserem neuen FIR-Navigator,
der seit Anfang Mai für Sie zur Verfügung steht. Wissensvermittlung aller Art war uns schon immer ein Herzensanliegen,
aber mit dem FIR-Navigator bieten wir Ihnen eine neue Qualität.
Sie haben damit die Möglichkeit, das gesamte Leistungsportfolio des FIR nach Trendthemen in Form von acht Transformationstreibern zu recherchieren. Mit einem Klick filtern Sie so
themenbezogen die Inhalte des FIR nach Ihrem Interesse oder
dringendstem Bedarf. Besuchen Sie dazu gerne die Website
fir-navigator.fir.de und nutzen Sie unseren neuen Service!
Wissen Sie noch, was Sie in diesem Jahr am 4. Mai gemacht
haben? Es war kein gewöhnlicher Tag, denn dieser Tag markiert
für Deutschland den Zeitpunkt, an dem unser ökologischer Fußabdruck in Deutschland für den Rest des Jahres die zur Verfügung stehende Biokapazität übersteigt. Kurz gesagt: Für das
restliche Jahr leben und arbeiten wir im Ressourcendefizit, auf
Kosten einer oder gar zwei weiterer „Planeten Erde“, die wir
nicht haben. Die Folgen zeigen sich bereits heute weltweit und
führen dazu, dass Nachhaltigkeit inzwischen ein zentraler Faktor für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geworden ist.
In unserem Leitartikel „Green Services“ (ab S. 8) geht es folgerichtig um das Thema „Sustainability“. Es ist ein wichtiges, an
Dringlichkeit zunehmendes Thema, das Firmen aller Branchen
und auch unser aller Privatleben betrifft. Je zügiger und umfassender wir an klugen Lösungen arbeiten, desto realistischer ist
es, unseren Wohlstand mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, zu erhalten und für die weiteren Herausforderungen gewappnet zu sein. Deshalb werden wir uns dieses Themas
auch weiterhin intensiv annehmen.

„Industrial Sustainability“ stand auch bei unserem diesjährigen Business-Transformation-Summit am 11. Mai im Fokus (s.
S. 30 ff.). Bei der digitalen Veranstaltung ging es darum, Nachhaltigkeitstransformation greifbar zu machen und darzustellen,
was Unternehmen tun müssen, um den Wandel im Hinblick auf
Nachhaltigkeit klug und effektiv umzusetzen.

Prof. Dr.-Ing. Volker Stich
Geschäftsführer
FIR e. V. an der RWTH Aachen

Natürlich kommen auch unsere Forschungsprojekte nicht zu
kurz. Besonders stolz können wir die Verlängerung des Forschungsprojekts „5G.NRW Competence Center“ bis Ende Mai
2025 vermelden. Das Competence-Center 5G.NRW übernimmt
die zentrale Treiberfunktion in der Entwicklung Nordrhein-Westfalens zum Leitmarkt für 5G. Die Verlängerung der Projektlaufzeit verdeutlicht die Relevanz der Schlüsseltechnologie 5G in
der Industrie und ehrt das Projektkonsortium für seine wichtige
Arbeit schon in der ersten Projektphase. Am 9. Mai kamen alle
Projektpartner in Aachen zusammen, um die offiziellen Dokumente zur Verlängerung persönlich im Cluster Smart Logistik
auf dem RWTH Aachen Campus aus den Händen von Professor
Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, entgegenzunehmen (s. S. 23).
Im Projekt „Chatbots im Service“ (ab S. 52) wurde ein Maßnahmenkatalog entwickelt, der Unternehmen bei der Einführung
von Chatbots durch die Bewältigung von Umsetzungshürden
für eine erfolgreiche Integration unterstützt. Denn mit Chatbots kann ein Rund-um-die-Uhr-Service für Mitarbeiter:innen
und Kund:innen etabliert und so deren Zufriedenheit gesteigert
sowie gleichzeitig Ihre Kosten gesenkt werden.
Eine Übersicht und alle Informationen zu unseren Projekten
finden Sie unter forschungsprojekte.fir.de
Auch das FIR ist im Wandel: So hat Max-Ferdinand Stroh zu Beginn des Jahres den Forschungsbereich Informationsmanagement übernommen und berichtet im Interview über Herausforderungen, Chancen und das Thema „Digital-ArchitectureManagement“, welches für ihn ein Schwerpunktthema ist, das
er weiter vorantreiben wird (s. S. 46 ff.). Vertieft wird dieses
Thema im Artikel „Der Game-Changer für die Produktion der Zukunft“ (s. S. 14 ff.): Die eventgetriebene Architektur (kurz EDA –
Event-driven Architecture) zeichnet sich durch ein Umdenken
hinsichtlich der Kommunikation zwischen Systemen aus. Anstelle klassischer 1:1-Schnittstellen zwischen zwei Systemen,
die über individuelle Protokolle und Datenformate ihre Kommandos, Anfragen und Antworten austauschen, werden in der
EDA zentralisiert Statusänderungen (= „Events“) ausgetauscht.
Wir hoffen, die Motivation und Energie, die unsere Arbeit begleitet, mit diesem Heft ein Stück weit an Sie weitergeben zu
können. Freuen wir uns auf kommende Aufgaben und Ideen!
Einen schönen Sommer wünschen Ihnen

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh
Direktor
FIR e. V. an der RWTH Aachen

Follow us:

facebook.fir.de · instagram.fir.de · linkedin.fir.de · twitter.fir.de · youtube.fir.de · xing.fir.de
Folgen Sie uns
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Green Services –

Warum Nachhaltigkeit über den gesamten Produktlebenszyklus
gedacht werden muss
Why Sustainability Must be Thought About Over the Entire Product Life Cycle
Erinnern Sie sich noch daran, was Sie am 4. Mai 2022 gemacht haben?
Wahrscheinlich wird der Tag auch für Sie ein unauffälliger Mittwoch gewesen sein. Dieser Tag jedoch
markiert für Deutschland den Zeitpunkt, an dem unser ökologischer Fußabdruck die für dieses Jahr
in Deutschland zur Verfügung stehende Biokapazität übersteigt.
Do you remember what you were doing on May 4th, 2022?		
The day will probably have been an unremarkable Wednesday for you, too.
However, this day marks the point in time for Germany when our ecological
footprint exceeds the biocapacity available in Germany for this year.
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Smart Maintenance:
So wird die Instandhaltung zum Werttreiber im Unternehmen
Smart Maintenance:

How Maintenance Becomes a Value Driver for the Company
Die Smart Maintenance befähigt die Mitarbeitenden in der Instandhaltung dazu, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, dabei unternehmensinterne und -externe Anspruchsgruppen zu berücksichtigen und so den
unternehmerischen und gesellschaftlichen Wertbeitrag der Instandhaltung und des Service zu steigern.
Smart Maintenance enables employees in maintenance to make data-based decisions, involve internal
and external stakeholders, and thus to increase the corporate and societal value creation of maintenance
and service.

52

Chatbots			
Spielen Sie auch mit dem Gedanken, digitale
Transformation in Ihrem Unternehmen voranzutreiben? Durch die Einführung einer Technologie
wie Chatbots können viele Potenziale gehoben
werden, jedoch müssen bei der Implementierung
auch Hürden in den beteiligten Organisationseinheiten, im technischen Bereich und mit Mitarbeiter:innen gemeistert werden.

68
18

SewGuide
Die Ergebnisse des erfolgreich abgeschlossenen Forschungsprojekts zeigen
anschaulich, wie man den Ausbildungsprozess in der maschinellen Fertigung
mithilfe eines digitalen Anlernassistenten
unterstützen, individualisieren und beschleunigen kann.
The results of the research project,
vividly demonstrate how the training
process in machine assisted production can be supported, individually tailored and accelerated with the help of a
digital teaching assistant.

Are you toying with the idea of driving forward
digital transformation in your company? The introduction of a novel technology such as chatbots can offer great potential, but its implementation must also overcome challenges in the
organizational units involved, in the technical
domain, and with employees.

SPECTRUM – APPLIED RESEARCH
46 Eine strukturierte Digitalarchitektur ist der
Schlüssel zum Geschäftserfolg

68 Anlernassistent zur digitalen Unterstützung
des Maschinenhandwerks

A Structured Digital Architecture is

Learning Assistant for Digital Support

the Key to Business Success

of the Machine Trade

52 Maßnahmenkatalog hilft bei strukturierter
Implementierung

76 Serienproduktion von Elektrolyseuren im 		
Gigawatt-Bereich

Catalogue of Measures Helps with Structured

Series Production of Electrolysers in the

Implementation

Gigawatt Rangee

60 Nachhaltige Konfiguration der Parameter
der Produktionsplanung
Sustainable Configuration of Production
Planning Parameters
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Green Services –
Warum Nachhaltigkeit über den gesamten
Produktlebenszyklus gedacht werden muss
Erinnern Sie sich noch daran, was Sie am 4. Mai 2022 gemacht haben?
Wahrscheinlich wird der Tag auch für Sie ein unauffälliger Mittwoch gewesen sein. Dieser
Tag jedoch markiert für Deutschland den Zeitpunkt, an dem unser ökologischer Fußabdruck die für dieses Jahr in Deutschland zur Verfügung stehende Biokapazität übersteigt.
Kurz gesagt: Für das restliche Jahr leben und arbeiten wir im Ressourcendefizit. Die Folgen
zeigen sich bereits heute weltweit und führen dazu, dass Nachhaltigkeit inzwischen ein
zentraler Faktor für Politik, Wirtschaft und Bevölkerung geworden ist. >

Green Services –
Why Sustainability Must be Thought About
Over the Entire Product Life Cycle
Do you remember what you were doing on May 4th, 2022?
The day will probably have been an unremarkable Wednesday for you, too. However,
this day marks the point in time for Germany when our ecological footprint exceeds the
biocapacity available in Germany for this year. In short, for the rest of the year we will be
living and working in resource deficit. The consequences are already evident worldwide
and mean that sustainability has now become a central factor for politics, the economy
and the population. >
>
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D

as sehen auch große Teile der deutschen Industrie
so, von denen bereits heute 86 Prozent die Nachhaltigkeit als wesentlichen Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit betrachten.1 Für viele Unternehmen stehen bei
der Nachhaltigkeit jedoch Themen wie eine CO2-neutrale
Energieversorgung der Produktion im Vordergrund. Die Bestrebungen zur Optimierung bleiben damit auf die eigene
Produktion beschränkt. Gleichzeitig machen die Emissionen
aus der eigenen Wertschöpfung jedoch nur 26 Prozent der
gesamten Emissionen eines Assets im Maschinen- und Anlagenbau aus.2 Viel größer sind die Emissionen der nachgelagerten Wertschöpfungsaktivitäten, auf die Anbieter mithilfe von Green Services direkten Einfluss nehmen können
(s. Figure 1).

T

his is also the view of large parts of German industry,
86 % of which already regard sustainability as an
essential part of their business activities.1 For many
companies, however, the focus of sustainability is on
issues such as a CO2-neutral energy supply for production.
Efforts to optimise this are thus limited to the company's
own production. At the same time, however, the emissions
from a company's own value creation account for only
26 % of the total emissions of an asset in mechanical and
plant engineering.2 Much greater are the emissions from
downstream value creation activities, which suppliers can
influence directly with the help of green services (see Figure
1).

Was können Green Services leisten?

What can Green Services Achieve?

Die Grundprämisse des Service ist es schon seit jeher, dass
Defekte behoben, Ressourcen geschont und Lebenszyklen
maximiert werden. Der Service leistet also bereits heute einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Um das Potenzial von
Green Services aber noch besser zu verstehen und zu heben, werden im Folgenden die drei etablierten Dimensionen
ökologisch, ökonomisch und sozial betrachtet (s. Figure 2,
S. 11). Mithilfe dieser Dimensionen lässt sich insbesondere
der individuelle Wertbeitrag einzelner Green Services gegenüber den Kunden strukturiert darstellen.

The basic premise of service has always been to repair
defects, conserve resources and maximise life cycles.
Service is therefore already making a contribution
to greater sustainability. However, in order to better
understand and exploit the potential of green services, the
three established dimensions of ecological, economic and
social are considered below (see Figure 2, p. 11). With the
help of these dimensions, the individual value contribution
of individual green services can be presented to customers
in a structured way.

Ökonomische Nachhaltigkeit

Economic Sustainability

Die ökonomische Nachhaltigkeit im Service fokussiert den
langfristigen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.
Entscheidungsprozesse sollten deswegen in die Zukunft
gerichtet sein und neben den ökonomischen auch ökologi-

Economic sustainability in service focuses on the long-term
economic success of a company. Decision-making processes
should therefore be directed towards the future and take
into account not only economic but also ecological and social

1

s. Deloitte 2021, S. 4

1

Deloitte 2021, p. 4

2

s. Bokern et al. 2020, S. 2

2

Bokern et al. 2020, p. 2

26 %
emissions from downstream
value added of the own product

emissions from own value creation

58 %
17 %

emissions from upstream value
creation of own product

Figure 1: Emissions from downstream value creation dominate
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Economic Sustainability
Economic sustainability refers to a profit-making economy in which
the resources required for this purpose are not are not damaged in the long term.

bility
Ecological Sustainability

Socia Sustainability
Social
Socia sustainability enables a stable
Social
society in which human dignity and
socie
labor and human rights are guaranteed.

Ecological sustainability refers
to the far-sighted and appropriate
priate
use of natural resources.

Figure 2: Sustainability through Green Services
sche oder soziale Zielstellungen berücksichtigen. Dies wird
von dem Trend gestützt, dass immer mehr Ausschreibungen
Nachweise für die Einhaltung bestimmter CO2-Footprints
fordern. Da die Einhaltung der strenger werdenden Vorgaben nicht mehr durch die Fokussierung der eigenen Wertschöpfung erreicht werden kann, müssen für Green Services
folglich auch die Auswirkungen auf die nachgelagerten Wertschöpfungsschritte betrachtet werden. Insbesondere Betreiber- und Subskriptionsmodelle bieten eine Möglichkeit, den
Service weiter in die Wertschöpfung des Kunden zu integrieren und als Anbieter zum unverzichtbaren Partner für den Kunden zu werden.

Ökologische Nachhaltigkeit
Das grundlegende Ziel des Service, die Zuverlässigkeit von
Produkten zu erhalten, ist per definitionem schon ökologisch
nachhaltig. Hier kann direkt bei der Erbringung der Services angesetzt und Emissionen können reduziert werden. Eine gezielte Disposition führt beispielsweise dazu, dass Leerfahrten oder
nicht erforderliche Serviceeinsätze vermieden werden. Dazu
kann mithilfe der Services unmittelbar die ökologische Nachhaltigkeit optimiert werden, indem umweltfreundliche Schmierund Kühlmittel verwendet oder Services remote erbracht werden, sodass Emissionen durch die entfallenden Fahrten direkt
vermieden werden. Doch um Services nachhaltig zu gestalten,
kann bereits bei der Produktentwicklung angesetzt werden.
Wird frühzeitig die Optimierung des Lebenszyklus in die Planung einbezogen, kann der Service später mit weniger Aufwand und mit weniger Einsatz von Ressourcen seine Leistung erbringen. So ermöglicht beispielsweise ein modularer Aufbau der

objectives. This is supported by the trend that more and
more tenders require proof of compliance with certain CO2
footprints. Since compliance with the increasingly stringent
requirements can no longer be achieved by focusing on
one’s own value creation, the effects on the downstream
value creation steps must consequently also be considered
for green services. In particular, operator and subscription
models offer an opportunity to further integrate the service
into the customer's value creation and to become an
indispensable partner for the customer as a provider.

Ecological Sustainability
The basic goal of service, to maintain the reliability of products,
is by definition already ecologically sustainable. This can be
addressed directly in the provision of services and emissions
can be reduced. For example, targeted scheduling means
that empty runs or unnecessary service calls can be avoided.
In addition, environmental sustainability can be optimized
directly with the help of the services by using environmentally
friendly lubricants and coolants or by providing services
remotely so that emissions are directly avoided by eliminating
the need for journeys. But making services sustainable
can start at the product development stage. If lifecycle
optimization is incorporated into planning at an early stage,
the service can later perform with less effort and with less use
of resources. For example, a modular design of the machine
For example, a modular machine design enables the service
department to replace components at a later stage, thus
equipping the machine for new requirements instead of
procuring a new machine.
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Maschine, dass durch den Service später Komponenten getauscht und die Maschine so für neue Anforderungen gerüstet
wird, anstatt eine neue Maschine zu beschaffen.

Soziale Nachhaltigkeit
Im Rahmen der sozialen Nachhaltigkeit dagegen nimmt der
Service seine Verantwortung für Mitarbeiter:innen, Partner und die Gesellschaft wahr. Dazu zählt, dass Entscheidungswege überdacht, Partizipation durch Transparenz und
Bürokratieabbau ermöglicht oder durch Schulungen zum
Arbeitsschutz der Umgang mit Assets verbessert wird. Vor
dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels im
Service können sich Unternehmen so als attraktive Arbeitgeber positionieren. Darüber hinaus muss der Erhalt bzw.
die Verbesserung der langfristigen Gesundheit integraler
Bestandteil jeder Maschine und jedes Service werden, um
Green Services zu gestalten.

Social Sustainability
In the context of social sustainability, on the other hand, the
service assumes its responsibility for employees, partners
and society. This includes rethinking decision-making
processes, enabling participation through transparency
and the reduction of bureaucracy, and improving the
handling of assets through occupational health and safety
training. Against the background of the increasing shortage
of skilled workers in the service sector, companies can
position themselves as attractive employers in this way.
Furthermore, maintaining or improving long-term health
must become an integral part of every machine and every
service in order to design green services.

Sustainability in Action:
Measures for the Service
Since there are a large number of sustainability goals, there
are also a large number of possible measures to achieve
them. The leverage that the service can use is not only limited
to its own company, but also to the customer.

Gelebte Nachhaltigkeit:
Maßnahmen für den Service
Da es eine Vielzahl von Nachhaltigkeitszielen gibt, ergibt sich
auch eine große Anzahl von möglichen Maßnahmen, diese
zu erreichen. Dabei beschränkt sich der Hebel, mit dem der
Service ansetzen kann, nicht nur auf das eigene Unternehmen,
sondern auch auf den Kunden.

Footprint: Nachhaltigkeit in der Serviceerbringung
Schon heute optimieren Unternehmen an verschiedenen Stellen, um Produktion und Service nachhaltiger
auszurichten. Um den eigenen Fußabdruck zu minimieren, wird mit den Maßnahmen beispielsweise die
Verringerung des Ressourcenbedarfs in der Produktion fokussiert oder es werden für die Servicetechniker:innen Elektrofahrzeuge beschafft. Die Umsetzung
solcher Maßnahmen stellt für viele Unternehmen den
ersten Schritt zu mehr Nachhaltigkeit dar, da sie kontrolliert und ohne externe Einflüsse innerhalb der eigenen Einflusssphäre des Unternehmens erfolgt. Bei der
Bestimmung der daraus resultierenden Verringerung
des CO 2 -Footprints muss folglich keine Interaktion mit
anderen Akteuren berücksichtigt werden.

Footprint: Sustainability in Service Delivery
Companies are already optimising in various areas to make
production and service more sustainable. In order to minimise
their own footprint, the measures focus, for example, on
reducing the need for resources in production or procuring
electric vehicles for service technicians. For many companies,
the implementation of such measures represents the first
step towards greater sustainability, as they are carried out in
a controlled manner and without external influences within
the company’s own sphere of influence. Consequently, no
interaction with other actors needs to be taken into account
when determining the resulting reduction of the Footprint.
But to get a comprehensive picture of one’s own footprint
and to minimise it in a targeted way through green services,
the provider must develop a profound understanding of its
emissions. This includes not only direct emissions such as
those from service vehicles, but also emissions from the IT
infrastructure, which increase significantly when remote
services are set up. Only when it is transparent for the provider

Footprint:

Handprint:

How can a provider
increase the sustainability
of delivery in their
organization?

How can a service provider
contribute to the sustainability
of its customers through
ssuitable offerings?

Figure 3: Levers of sustainability in service
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A strong foundation through a systematic
approach enables targeted transformation and
long-term success with Green Services.
Lukas Bruhns, Project Manager, Department Service Management at FIR

Doch um ein umfassendes Bild des eigenen CO2-Fußabdrucks zu erhalten und diesen durch Green Services gezielt zu minimieren, muss der Anbieter ein tiefgreifendes
Verständnis bezüglich seiner Emissionen entwickeln. Dazu
zählen nicht nur direkte Emissionen wie die der Servicefahrzeuge, sondern auch Emissionen aus der IT-Infrastruktur, die beim Aufbau von Remote-Services stark zunehmen. Erst wenn für den Anbieter transparent ist, wie groß
sein CO2-Fußabdruck wirklich ist und welche Emissionen
mit den verschiedenen Leistungen verursacht werden,
kann der CO2-Footprint gezielt und nachhaltig durch Green
Services minimiert werden.

Handprint: Nachhaltige Serviceangebote
Der Service kann jedoch nicht nur dazu beitragen, das eigene Unternehmen nachhaltiger zu gestalten, sondern auch
die Nachhaltigkeit des Kunden steigern. Aufbauend auf dem
Wissen über die eigenen Emissionen bei der Erbringung der
Services muss der Anbieter beziffern, wie sich sein Service
positiv auf den Kunden auswirkt und welche Emissionen
dadurch beim Kunden verringert bzw. eingespart werden
können. Über die Quantifizierung dieses „Handabdrucks“
wird es für den Kunden greifbar, wie er direkt von Green
Services profitiert. Diese Informationen kann der Kunde wiederum nutzen, um damit die Nachhaltigkeit seiner Wertschöpfung gegenüber Dritten zu belegen. Darüber hinaus hebt die
Bestimmung des „Handabdrucks“ das Potenzial, das Gesamtsystem des Service – von der Planung und Erbringung bis hin zu
den erzielten Einsparungen beim Kunden – zu analysieren und
zu optimieren. Dadurch können Services gefördert werden,
die zunächst in ihrer Erstellung Emissionen verursachen, aber
ein hohes Einsparpotenzial beim Kunden aufweisen.

how large its footprint really is and which emissions are caused
with the various services, can the footprint be minimised in a
targeted and sustainable manner through green services.

Handprint: Sustainable Service Offers
However, the service can not only contribute to making
one’s own company more sustainable, but also increase the
sustainability of the customer. Building on the knowledge
of their own emissions during the provision of services,
the provider must quantify how their service has a positive
impact on the customer and which emissions can be reduced
or saved for the customer as a result. By quantifying this
handprint, it becomes tangible to the customer how they
directly benefit from green services. In turn, the client can
use this information to demonstrate the sustainability of its
value creation to third parties. Furthermore, determining the
handprint raises the potential to analyse and optimise the
overall system of the service – from planning and delivery
to the savings achieved by the customer. This can promote
services that initially cause emissions in their creation but
have a high savings potential at the customer.
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Sustainability%20Survey%202021.pdf (Link zuletzt geprüft: 20.05.2022)

Contact
Create transparency about your service business with us
Are you also facing the challenge of aligning your service
business in a sustainable way, but are unsure about the value
contribution and the first steps towards implementation?
In order to systematically tackle the challenges described
above and develop solutions for your service together with
you, we have pooled our experience in the Green Services
Competence Centre.
Contact us, we look forward to hearing from you!

Lukas Bruhns, M.Sc.
Project Manager
Department Service Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-212
Email: Lukas.Bruhns@fir.rwth-aachen.de

More information can be found at:

» competence-center-green-services.de
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Der Game-Changer
für die Produktion der Zukunft
Eventgetriebene Architektur im Unternehmen
Industrie 4.0 präsentiert sich sowohl in der Forschungslandschaft als auch in der Industrie
bereits durch anschauliche und hochmoderne Anwendungsfälle in der Produktion. Die
Umsetzung dieser Anwendungsfälle im Rahmen von Leuchtturmprojekten mündet jedoch in abgekapselte Silos, die Unternehmen nur einen begrenzten Mehrwert bringen. Zur
nachhaltigen Realisierung von Industrie 4.0 ist eine viel grundlegendere Betrachtung der
IT-architekturellen Anforderungen notwendig, um diese Silos aufzubrechen. Während Systemanbieter dort bereits mit komplexen Datenökosystemen geeignete Lösungen anbieten,
widerspricht die resultierende Abhängigkeit von deren Systemen stark dem gewünschten
Zielzustand. Zur Lösung dieser Problemstellung hat das FIR an der RWTH Aachen das
Potenzial eventgetriebener Architekturen in der Produktion erkannt, die ein Werkzeug
zur selbstbestimmten Realisierung der Industrie 4.0 darstellen, für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) wie für Gemeinschaftsunternehmen (GU). Wie diese Architektur
funktioniert und welche Fragestellungen bei der Umsetzung beantwortet werden müssen,
erfahren Sie im Folgenden. >

The Game Changer for the
Production of Tomorrow
Event-Driven Architecture in the Enterprise
Both in research and in industrial practice, Industrie 4.0 is already presenting itself in
illustrative, cutting-edge use cases in production. However, the implementation of such
use cases in lighthouse projects typically results in encapsulated silos that bring companies
only limited added value. To sustainably realize the potential of Industrie 4.0 and break
down these silos, a much more fundamental look at IT architectural requirements is
needed. While system providers already offer suitable solutions in the form of complex
data ecosystems, the resulting dependence on third-party systems strongly conflicts with
the desired target state of manufacturing companies. To solve this problem, FIR at RWTH
Aachen University has identified the potential of event-driven architectures in production,
which represent a tool for the self-determined realization of Industrie 4.0 – for SMEs as
well as for large companies. How this architecture works and which questions have to be
answered during its implementation will be presented in the following sections. >
>
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I

ndustrie 4.0 ist der Kernbegriff und das prominente
Zielbild für die heutige Projektlandschaft rund um die
Digitalisierung von Produktionen. Auch das FIR ist ein ehrgeiziger Akteur in der Demonstration von Anwendungsfällen, der
Aufbereitung von individuellen Maßnahmen und dem Management der daraus resultierenden Komplexität. In der Produktionspraxis steckt die Industrie 4.0 jedoch noch in den Kinderschuhen. Die Realisierungen erfordern eine interdisziplinäre
Auseinandersetzung mit den Themen Organisation, Prozessen,
Systemlandschaft und Technologie. Daher wird die Umsetzung
konkreter Anwendungsfälle oftmals auf klar abzugrenzende
und überschaubare Einflussbereiche reduziert, um einen ersten
Mehrwert sowohl schnell als auch kontrollierbar zu erzielen.

Dieses Vorgehen bietet sich an, da es präzise zu beschreiben und
klar zu projektieren ist. Allerdings führt es sehr häufig zum sogenannten „Project Purgatory“, dem Fegefeuer für Prototypen.
Dies ist eine Umschreibung dafür, dass realisierte Leuchtturmprojekte sich gut zur Demonstration der Machbarkeit eignen,
allerdings von umliegenden Anwendungsfällen abgekapselt
sind. Folglich existiert das Digitalisierungsprojekt als Insel in der
Systemlandschaft, wo es nur einen begrenzten Nutzen schafft
und es zur weitreichenderen Integration im Unternehmen zusätzlicher Aufwände bedarf. Die naheliegende Lösung liegt in
der Erstellung einer digitalen Plattform als fruchtbarer Basis
für die zu entwickelnden Industrie-4.0-Anwendungsfälle. Die
Aufgabe dieser Plattform besteht darin, Anwendungsfälle in
ein einheitliches Rahmenwerk zu überführen, sodass Verknüpfungen und Integrationen einfach zu bewerkstelligen sind. Der
Markt bietet bereits umfassende Lösungen solcher Plattformen im Rahmen komplexer Ökosysteme für Funktionen und
Daten. Warum eine solche Lösung jedoch nicht in jedem Falle
sinnvoll für ein produzierendes Unternehmen ist, wird bezüglich der Anforderungen von Industrie 4.0 deutlich.
Der Begriff „Industrie 4.0” wurde bereits 2011 auf der
Hannover Messe geprägt und beschreibt die Vision für die
Zukunft der industriellen Produktion. Im Kontext der Digitalisierung erfordert sie laut BMWK eine datenbasierte Entscheidungsfindung, eine Flexibilität gegenüber kurzfristigen
Änderungsbedarfen und eine Wandelbarkeit hinsichtlich individualisierter und neuer Anwendungsfälle.1 Für die Systeme
und Prozesse der Produktionen lassen sich Anforderungen
hinsichtlich der dafür notwendigen IT-Architektur ableiten:
Datenorientiertheit und – zur Wahrung der Flexibilität –
systemische Entkopplung. Eine systemische Entkopplung
dient dazu, mit geringem Aufwand stellenweise Änderungen
durchführen zu können, ohne das Gesamtsystem zu stören.
Hier lässt sich ein Problem für den Einkauf umfassender
Systemlösungen erkennen: Während der Einkauf von
komplexen Drittsystemen, die (heutzutage oftmals) in ein
ÖkosystemdesSystemanbietersintegriertsind,erheblicheAuf1

s. BMWK u. BMBF 2022
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I

ndustrie 4.0 is the core term and the key goal within today's
project landscape when it comes to the digitalization of
production. FIR is an ambitious player in demonstrating
Industrie 4.0 use cases, preparing individual measures,
and managing the resulting complexities. In production
practice, however, Industrie 4.0 is still in its infancy.
Implementations require an interdisciplinary approach
involving the topics of organization, processes, systems
landscape, and technology. Therefore, the implementation
of specific use cases is often reduced to clearly delineated
and manageable areas of influence in order to achieve initial
added value both quickly and in a controlled manner.
This approach is useful as it allows a precise description and
clear project planning. However, it very often leads to what
has been termed “project purgatory” for prototypes. This
means that implemented lighthouse projects are well suited
to demonstrate feasibility, but are isolated from other use
cases. Consequently, the digitalization project exists as an
“island” in the systems landscape, generating limited value
only and requiring additional effort when it comes to the
wider integration across the enterprise. The obvious solution
is to create a digital platform as a basis for the Industrie 4.0
use cases to be implemented. The task of this platform is to
transfer use cases into a uniform framework so that crosslinks
and wider integration are easy to manage. The market already
offers comprehensive platform solutions as part of complex
ecosystems for functions and data. However, the reason why
such a solution only makes limited sense for a manufacturing
company becomes clear when looking at the requirements of
Industrie 4.0.
The term Industrie 4.0 was coined as early as 2011 at the
Hanover Trade Fair and describes a vision for the future
of industrial production. According to the Federal Ministry
for Economic Affairs and Climate Action (BMWK), in the
context of digitalization, Industrie 4.0 requires data-based
decision-making, flexibility in the face of short-term change
requirements, and adaptability with regard to new and
specifically tailored use cases.1 For the systems and processes
1

BMWK u. BMBF 2022

Data level – The data is bundled into status changes (= events) and distributed by the broker
Event incl. relevant data
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requirement
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Maintenance

ERP
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Functional level – the systems fulfill clearly defined functions and are interchangeable due to the event structure

Figure 1: The production process implemented via event-driven architecture enables systems to be
decoupled from each other while at the same time increasing the availability of data.
wände bei der Entwicklung der digitalen Basis und u. U. erster
Industrie-4.0-Anwendungsfälle einspart, läuft man in die
Gefahr des Vendor-Lock-ins2. Das Resultat ist, dass die für die
Industrie 4.0 wertvollen Daten im proprietären Ökosystem
des Anbieters erfasst und verwaltet werden und so außerhalb des eigenen Machtbereichs gekapselt sind. Jeder weitere Anwendungsfall, der sich dieser Daten bedient, muss
entweder vom selben Anbieter hinzugekauft oder durch
systemabhängige Schnittstellen implementiert werden.
Das Unternehmen wird von der Strategie des Systemanbieters sowie seinem sich wandelnden Lizenzmodell abhängig
und büßt folglich seine ersehnte Flexibilität ein. Ein eventueller Systemwechsel erfordert die Anpassung aller damit
verbundenen Drittsysteme, was die Trennung zusätzlich
erschwert. Die eingangs gesparten Aufwände werden nun
nachträglich über die Lebensdauer des eingekauften Systems zu einem Vielfachen zurückgefordert. Dieser Zustand
ist auf lange Sicht nicht wünschenswert und nicht mit den
Anforderungen der Industrie 4.0 vereinbar.
Im Kern liegt die Problematik in der Abhängigkeit der Systeme voneinander. Im wünschenswerten Zielzustand sollte
jedes System vollständig ersetzbar sein, ohne dass aufwändige Anpassungen in anderen Systemen notwendig werden.
Dennoch müssen relevante Daten für sämtliche Systeme
leicht veräußerlich zur Verfügung stehen, um neue Anwendungsfälle aufwandsarm umsetzen zu können. Eine Möglichkeit, solche systemunabhängigen Schnittstellen in einem
dennoch offenen, datenorientierten Konstrukt zu realisieren, wird durch eventgetriebene Architekturen geschaffen.
Eventgetriebene Architektur (kurz EDA – Eventdriven Architecture) zeichnet sich durch ein Umdenken
in der Kommunikation zwischen Systemen aus. Anstelle klassischer 1:1-Schnittstellen zwischen zwei Systemen,
die über individuelle Protokolle und Datenformate ihre
2

s. Opara-Martins et al. 2014, S. 1

of production, requirements can be derived regarding the
underlying IT architecture: Data orientation and, to maintain
flexibility, the decoupling of systems. Systemic decoupling
makes it possible to make changes in certain areas with little
effort and without disrupting the overall system.
A problem can be identified for companies deciding to
purchase a comprehensive system solution: While purchasing
third-party systems for a complex ecosystem saves
considerable effort in developing a digital basis and, possibly,
initial Industrie 4.0 use cases, this brings the risk of vendor
lock-in2. The result is that valuable data for Industrie 4.0
is captured and managed in the vendor's proprietary
ecosystem and thus encapsulated outside one’s own sphere
of influence. Every other use case that makes use of this
data must either be procured from the same provider or
implemented through system-dependent interfaces. The
company becomes dependent on the strategy of the system
provider and their changing license model and consequently
loses the desired flexibility. A possible system change requires
the adaptation of all associated third-party systems, which
further complicates the process of separation. The expenses
initially saved by choosing a third-party system will have to be
paid several times over during the lifetime of the purchased
system. This state of affairs is not desirable in the long term
and is not compatible with the requirements of Industrie 4.0.
In essence, the problem is due to the interdependence of
the systems. In the desired target state, each system should
be completely replaceable without the need for complex
adaptations to the other systems in place. Nevertheless,
relevant data must remain easily available for all systems
in order to be able to implement new use cases with little
effort. Event-driven architectures provide a way to realize
such system-independent interfaces within an open and dataoriented entity.
2

Opara-Martins et al. 2014, p. 1
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Figure 2: Compared to a traditional, evolved IT architecture (in which systems with EDA already create their own data ecosystems),
the event-driven architecture clearly separates relevant data and systemic functions in the enterprise for improved modularization.
Kommandos, Anfragen und Antworten austauschen,
werden in der EDA zentralisiert Statusänderungen
(= „Events“) ausgetauscht. Systeme kommunizieren lediglich
mit einem Vermittlersystem, dem Broker, und teilen diesem
jegliche relevanten Ereignisse mit, sobald diese auftreten.
Systeme, die sich für diese Ereignisse interessieren, verbinden sich mit dem Broker und erhalten die notwendigen Daten in Echtzeit. Anstatt Information direkt bei Systemen mittels Transaktionen anzufragen, wird auf zentral verfügbare
und systemunabhängige Informationen reagiert.
Der Clou dabei ist, dass jedes System nur mit dem Broker
verbunden ist und die anderen Systeme gar nicht „kennt“.
Es ist nicht notwendig, die Protokolle, Datenformate und
Mechanismen der Systeme zu kennen, von denen Information benötigt wird. Wichtig sind in dieser Architektur nur die
Daten, die zentral in Echtzeit und einem einheitlich definierten Datenschema bereitgestellt werden. Technisch muss ein
System also nur noch die Verbindung zum Broker implementieren, um auf sämtliche Ereignisse im gesamten Unternehmen reagieren zu können. Publiziert eine Maschine beispielsweise das Event „Arbeitsgang abgeschlossen“ und fügt die
notwendigen Datenpunkte an (z. B. Maschinen-ID, Auftragsnummer und Prozessdaten), kann das Ereignis sowohl durch
ein MES, zum Abschluss des Auftrags, und gleichzeitig durch
ein Instandhaltungssystem, zur Erkennung eines Wartungsbedarfs, konsumiert werden. Das publizierte Event bedarf
keiner Adressaten und kann von beliebig vielen Empfängern
verarbeitet werden; keines der Systeme muss dafür eine andere Schnittstelle als die des Brokers implementieren oder
überhaupt die anderen Systeme kennen. Aus dieser systemischen und semantischen Unabhängigkeit leitet sich eine ungeahnte Datenverfügbarkeit und insbesondere Flexibilität
im Kontext der Industrie 4.0 ab.
Eventgetriebene Architekturen sind dabei keine bahnbrechende Neuerung. In der Softwareentwicklung sind sie schon seit
Beginn leistungsstarker Betriebssysteme ein fester Bestandteil
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This is where event-driven architecture (EDA for short)
comes into play. It is characterized by a rethinking of the
communication between systems. Instead of traditional
1:1 interfaces between two systems, which exchange their
commands, requests, and responses via specific protocols
and data formats, in an EDA, status changes (= events) are
exchanged in a centralized manner. Systems communicate
with one intermediary system only, the broker, and inform it of
any relevant events as soon as they occur. Systems interested
in these events connect to the broker and receive the
necessary data in real time. Instead of requesting information
directly from systems via transactions, the broker responds
to centrally available and system-independent information.
The key idea is that each system is connected to the broker
only and does not “know” the other systems at all. It is
not necessary to know the protocols, data formats, and
mechanisms of the systems from which information is
required. In this architecture, only the data that is provided
centrally, in real time, and a uniformly defined data schema
is important. Technically speaking, a system therefore only
needs to implement the connection to the broker in order to be
able to react to any event in the entire company. For example,
if a machine publishes the event “operation completed” and
attaches the necessary data points (e.g., machine ID, job
number, and process data), the event can be processed both
by an MES – to complete the job – and simultaneously by a
maintenance system – to detect whether maintenance is
required. The published event requires no addressees and can
be processed by any number of receivers; none of the systems
need to implement an interface other than that to the broker,
or even “know” the other systems. This systemic and semantic
independence results in unprecedented data availability and,
in particular, the flexibility required by Industrie 4.0.
Event-driven architectures are not a groundbreaking innovation.
In software development, they have been an integral part of
highly reactive, modular systems since the beginning of powerful

hochreaktiver, modularer Systeme. Durch die Entkopplung von
Softwarekomponenten (analog zu den Systemen in der Produktion) kann der Aufwand für die Entwicklung und fortwährende Pflege komplexer Softwareprodukte erheblich reduziert
werden. Auch in produktionsnahen Systemlösungen wie ERP,
MES und IoT-Plattform implementieren die mitunter prominenten Anbieter oftmals eventgetriebene Architekturen. Das produzierende Unternehmen kann die oben beschriebenen Vorteile des eingekauften, eventgetriebenen Systems jedoch selbst
nicht nutzen, da es damit weiterhin vom Softwareprodukt des
Anbieters abhängig ist. Es besteht guter Grund für den Anbieter, keinen freien Zugriff auf seinen internen Broker bereitzustellen, da er sonst im Wettbewerb mit Drittlösungen und Eigenentwicklungen steht. Das FIR hat das Potenzial erkannt, das
Konzept der EDA von bisherigen Softwareprodukten auf eine
gesamte IT-Architektur für die Produktion zu übersetzen.
Das vom FIR verfolgte Zielbild der eventgetriebenen Architektur im produzierenden Unternehmen beschreibt einen zentralen Eventbroker, der zur Wahrung der Datensouveränität und
Vermeidung des Vendor-Lock-ins im Einflussbereich des Unternehmens liegt. Über ihn definieren sich konkrete realitätsnahe
Events, die individuell für das Unternehmen relevant sind, und
die Datenschemata der Events, die das Regelwerk für die angebundenen Systeme vorgeben. Die relevanten Daten liegen somit vollständig im Machtbereich des Unternehmens, während
Systeme vorwiegend funktionale Rollen einnehmen, wie in Bild
2 mit konventionellen Architekturen verglichen.
Für das Eventbroker-System gibt es ein breites Angebot an
Open-Source-Lösungen, die oftmals auf bereits bestehender
Infrastruktur betrieben werden können. Zur Umsetzung einer
eventgetriebenen Architektur stellen sich darüber hinaus jedoch
viel komplexere Fragestellungen, die von einem Unternehmen
beantwortet werden müssen. Neben technischen Feinheiten
in der Auswahl von Broker-Systemen und dem Aufbau der eigenen IT-Expertise für den Betrieb einer solchen Architektur stellt
sich insbesondere die Herausforderung, geeignete individuelle
Eventschemata zu definieren. Das FIR beschäftigt sich mit dem
Themenfeld EDA in der Beantwortung dieser aktuellen Fragestellungen in Forschungsprojekten und konkret auch in der Konzeptionierung sowie Transformationsbegleitung in der Industrie.
Literatur:
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK);
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.): Was ist Industrie 4.0?
https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-ist-industrie-40.html (Link zuletzt geprüft: 30.05.2022)
Opara-Martins, J.; Sahandi, R.; Tian, F.: Critical review of vendor lock-in and its
impact on adoption of cloud computing. In: International Conference on Information
Society (i-Society), 2014. 10. – 12. Nov. 2014, London. 2014 International Conference on
Information Society (i-Society). London 2014. IEEE, Piscataway (NJ) 2014, S. 92–97.

More information can be found at:

operating systems. The decoupling of software components
(analogous to systems in production) can significantly reduce the
effort required for the development and ongoing maintenance
of complex software products. Even in production-related
system solutions such as ERP, MES, and IoT platform, the
(often high-profile) providers often implement event-driven
architectures. However, the manufacturing company itself
cannot take advantage of the above-described benefits of the
purchased event-driven system, as it remains dependent on
the vendor's software product. The vendor is incentivized not
to provide free access to its internal broker, otherwise it would
enter into competition with third-party solutions and in-house
developments. FIR has recognized the potential of translating
the concept of EDA from software products to an entire IT
architecture for production.
The solution of implementing an event-driven architecture in
manufacturing companies as pursued by FIR is characterized
by a central event broker that is within the company's sphere of
influence in order to maintain data sovereignty and avoid vendor
lock-in. It serves to define concrete, realistic events that are
relevant specifically to the company as well as the data schemas
for the events that specify the rules for the connected systems.
The relevant data is thus completely within the sphere of
influence of the enterprise, while systems take on predominantly
functional roles, compared to conventional architectures (see
Figure 2, p. 18). There is a wide range of open source solutions
for the event broker system, which frequently can be operated
using existing infrastructures. To implement an event-driven
architecture, however, a company must find answers to much
more complex questions. In addition to technical subtleties
in the selection of broker systems and the development of
the company's own IT expertise for the operation of such an
architecture, there is the particular challenge of defining suitable
individual event schemas. FIR has been concerned with the topic
of EDA and successfully addressed such questions in research
projects and, in specific cases, in conceptual design tasks and
transformation support for industry.

Contact
If you want to know more about event-driven architectures and
their application in manufacturing companies, please contact us!

Sebastian Kremer, M.Sc.
Head of Information Technology Management Division
Department Information Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-515
Email: Sebastian.Kremer@fir.rwth-aachen.de

» information-technologies-and-management.fir.de
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FIR NEWS

Hybrides 3. LIMo-Konsortialtreffen am
FIR e. V. an der RWTH Aachen

Hybrid 3rd LIMo Consortium Meeting at
FIR e. V. at RWTH Aachen University

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten und vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) betreuten Verbundprojektes „LIMo –
Learning Journey. Individuell. Informell. Mobil“ fand am 02. und
03. Mai 2022 am FIR e. V. an der RWTH Aachen das 3. LIMo-Konsortialtreffen im hybriden Format statt. Dabei kamen die Forschungspartner (FIR e. V. an der RWTH Aachen und Universität Ulm, Abteilung Lehr-Lernforschung), die Entwicklungspartner (Databay AG,
leifos GmbH und Peers Solutions GmbH) und die Anwendungspartner (TÜV NORD GROUP, MTM.Gesellschaft – Industrie- und Wirtschaftsberatung mbH, Murrelektronik GmbH, Mauser + Co. GmbH,
EICe Aachen GmbH) zusammen. Inhaltlich haben sich die Partner
besonders mit dem Thema „Lernpfade“ auseinandergesetzt. Bei
der Veranstaltung berichtete das Konsortium über den neuesten
Stand aller Aktivitäten. Es wurde in den letzten Monaten eine Reihe von Analysen, Workshops und Befragungen durchgeführt, um
den Ist-Stand der Anwendungsunternehmen im Rahmen der digitalen Weiterbildung zu erfassen. Das Konsortialtreffen fand kurz
nach der Abgabe des ersten Zwischenberichts des Konsortiums
statt, sodass die Themen „Lessons learned” und „Best Practices”
im Zusammenhang mit der Erstellung des Zwischenberichts anmoderiert wurden. Als Resultat wurde eine Checkliste erstellt, die
zu der Strukturierung der folgenden Zwischenberichtsabgaben
dienen soll. Verteilt auf die zwei Tage der Veranstaltung haben
die Partner in zwei Workshops die Themen „Definition von Lernpfaden“ und „Individualisierung von Lernpfaden“ bearbeitet. Die
Ergebnisse dieser spannenden Diskussionen werden in die nächsten Schritte des Projektes einfließen.
Die Gelegenheit, sich vor Ort zu sehen und Gespräche zu führen,
wurde von den Partnern rege angenommen.

As part of the project “LIMo – Learning Journey.
Learning Journey. Individual. Informal. Mobil” the 3rd LIMo
consortium meeting in hybrid format took place at FIR e. V. at
RWTH on May 02 and 03, 2022. The research partners (FIR e. V.
at RWTH Aachen University and University of Ulm Department of
Teaching-Learning Research), the development partners (Databay
AG, leifos GmbH and Peers Solutions GmbH) and the application
partners (TÜV NORD GROUP, MTM.Gesellschaft – Industrie- und
Wirtschaftsberatung mbH, Murrelektronik GmbH, Mauser + Co.
GmbH, EICe Aachen GmbH) came together. In terms of content,
the partners focused particularly on the topic of learning paths.
At the event, the consortium reported on the latest status of all
activities. In the recent months, the consortium has conducted
a series of analyses, workshops, and surveys to determine the
current status of the application companies in the context
of digital further education. The consortium meeting took
place shortly after the submission of the consortium’s first
interim report, so the topics of lessons learned and best
practices were moderated in conjunction with the preparation
of the interim report. As a result, a checklist was created
to help structure subsequent interim report submissions.
Spread over the two days of the event, the partners worked on
the topics “Defining Learning Pathways” and “Individualizing
Learning Pathways” in two workshops.The results of these
exciting discussions will contribute to the next steps of the project.
The possibility to see each other on site and to have discussions
was perceived as a
great opportunity and
was actively taken up
by the partners.

» limo.fir.de
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female@FIR

female@FIR

Gepflegter Afterwork-Austausch in entspannter Atmosphäre – Anfang März konnte das erste analoge Treffen des
„female@FIR” gefeiert werden. Auch Kolleginnen des WZL
PS (Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen) und IPT 400
(Fraunhofer IPT) waren am FIR mit an Bord. Das female@
FIR-Netzwerk verbindet Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und bietet die Chance, berufliche und persönliche Erfahrungen zu teilen und das eigene Netzwerk zu stärken. Nach
einem Auftakt wurden bei einem gemeinsamen Abendessen Erfahrungen rund um den Berufsalltag auf dem RWTH
Aachen Campus ausgetauscht. Dabei haben wir viele weitere
Aktivitäten geplant. Großer Dank gilt Clara Herkenrath (FIR),
Shari Wlecke (WZL) und Carolin Hamm (IPT) für die Initiative.
Man darf sich auf weitere gemeinsame Events wie den
„GründerinnenTalk” und „female@FIR-Alumni Tell me more”,
sowohl digital als auch vor Ort freuen!

A cultivated after-work exchange in a relaxed atmosphere atmosphere – at the beginning of March, the first analog meeting
of the “female@FIR” was celebrated. Female colleagues from
the WZL PS (Machine Tool Laboratory of RWTH Aachen University)
and IPT 400 (Fraunhofer-Institute for Production Technology IPT)
were also on board at FIR. The female@FIR network connects
female scientists and offers the chance to share professional and
personal experiences and to strengthen one's own network. After a prelude, the participants had dinner together and shared
their experiences of everyday working life at the RWTH Aachen
campus were exchanged. We have planned many further activities were planned. Big thanks go to Clara Herkenrath (FIR),
Shari Wlecke (WZL) and Carolin Hamm (IPT) for the initiative.
We can look forward to further joint events such as the “GründerinnenTalk” and “female@FIR-Alumni Tell me more”, both
digitally and on site!

» female.fir.de

Forschungsprojekt „Serviceorientierte
Wertschöpfung” ist gestartet!

Research Project “Service-oriented
Value Creation” has Started!

Ziel des Forschungsprojekts „SoW – Serviceorientierte Wertschöpfung” ist es, Unternehmen neue Gestaltungsspielräume
durch die prädiktive Bewertung von Leistungen und deren
Business-Ecosystems zur Erbringung jener zu eröffnen. Dafür
werden gemeinschaft-lich erbrachte Wertversprechen in ein
Modellierungs- und Gestaltungstool serviceorientierter Wertschöpfung übersetzt. Simulation ermöglicht die Bewertung der
Konfigurationen von Multi-Akteurs-Ecosystems in vier konkreten Anwendungsbeispielen aus den Bereichen Immobilienwirtschaft, Mobilität, Gesundheitswesen und Kunststoffindustrie.
Darüber hinaus können Strukturen und Prozesse von Wertschöpfung abgebildet werden, die sich im Spannungsfeld zwischen Kooperation und Wettbewerb befinden. Dies ermöglicht es Unternehmen, sich ideal zu positionieren.

The goal of the research project “SoW – Serviceoriented Value Creation” is to open up new design options
for companies through the predictive evaluation of services and their ecosystems for the provision of these services. For this purpose, collaboratively delivered value propositions are translated into a modeling and design tool of
service-oriented value creation. Simulation enables the
evaluation of the configurations of multi-actor ecosystems
in four concrete application examples from the real estate
industry, mobility, healthcare and the plastics industry. In
addition, structures and processes of value creation can be
mapped that are in the area of tension between cooperation and competition. This enables companies to position
themselves ideally.

» sow-en.fir.de

Sie möchten noch mehr News von uns?
Dann schauen Sie in unserem Newsroom vorbei!
» newsroom.fir.de

FIR NEWS
Lernen und arbeiten in der Aachener
Gesundheitsbranche innovativ gestalten

Innovative Ways to Learn and Work in the
Healthcare Sector in Aachen

Unter diesem Motto fand am 9. und 10. Mai das zweite
Meilensteintreffen des vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreuten Projekts GALA („Gesundheitsregion
Aachen: innovativ lernen und arbeiten“) in der Sky Lounge des
RWTH-Hauptgebäudes statt. Nachdem sowohl das erste Meilensteintreffen vor knapp einem Jahr als auch das zweite Konsortialtreffen Anfang 2022 vom FIR e. V. an der RWTH Aachen in
der virtuell-immersiven 3D-Lernwelt TriCAT spaces durchgeführt
wurden, ermöglichte die derzeitige Corona-Lage nun wieder ein
Meilensteintreffen im Präsenzformat, welches vom Institut für
Arbeitswissenschaften (IAW) der RWTH Aachen organisiert wurde. Die Forschungspartner (FIR, IAW, FOM Hochschule) und
Anwendungspartner (Gesellschaft für Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung (GfPS), St. Gereon Seniorendienste, Vostra,
Lebenshilfe Aachen, Heinen Automation, Modell Aachen, UKA
AIXTRA, MedAix) berichteten von ihren aktuellen Aktivitäten und
den Usecases in den vier definierten Leitthemen Mensch-Maschine-Interaktion, Gesundes Arbeiten, Digitale Kollaboration und
Agilität/Innovation. Zudem lieferte der „Region Aachen Zweckverband” einen Input zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Besonders
produktiv und informativ verliefen zwei auf die beiden Veranstaltungstage verteilte interaktive Workshops, welche vom FIR und
dem IAW moderiert wurden. Der Workshop des FIR fokussierte die
Förderung von Resilienz auf individueller, Team- und organisationaler Ebene, während die Teilnehmenden im zweiten Workshop des
IAW Werkzeuge und Modelle der Arbeitsgestaltung mit Blick auf
verschiedene Kategorien zusammentrugen. In diesem Rahmen
konnte sowohl das Self-Assessment-Tool zur Erhebung der organisationalen Resilienz erprobt werden als auch mögliche Inhalte
für die Toolbox „Arbeitsgestaltung”, welche im Zuge einer nachhaltigen Verstetigung der Projektergebnisse bereitgestellt werden soll. Das Konsortium freute sich, sowohl Frau Cathrin Becker,
Projektbevollmächtigte, vom PTKA die neuesten Entwicklungen
im Projekt vorzustellen als auch Vertreter des neuen assoziierten
Partners NOBiZ (Notfallbildungszentrum Eifel-Rur gGmbH) als Gastredner begrüßen zu dürfen. Der spannende Impulsvortrag von
NOBiZ handelte von einer Studie über die Reaktion von
Rettungsdienst-Mitarbeitenden auf anwesende
Angehörige im Rahmen der präklinischen Reanimation und ermöglichte interessante Querbezüge zu
weiteren GALA-Themen. Beim gemeinsamen Mittagund Abendessen konnten Erfahrungen ausgetauscht
werden und die Vernetzung innerhalb des Konsortiums gefördert werden. Somit bleibt das erfolgreiche
Treffen allen Teilnehmenden in guter Erinnerung und
wird wesentlich zum weiteren Projekterfolg beitragen.

This was the motto of the second milestone meeting of the
GALA project (“Health Region Aachen: Innovative Learning and
Working”), which is funded by the German Federal Ministry of
Education and Research (BMBF) and supervised by the Project
Management Agency Karlsruhe (PTKA), held on May 09 and
10 in the Sky Lounge of the RWTH main building. After both
the first milestone meeting almost a year ago and the second
consortium meeting in early 2022 were held by FIR e. V. in the
virtual-immersive 3D learning world TriCAT spaces, the current
Corona situation now made it possible to carry out a milestone
meeting in a presence format again, which was organized by
the Institute of Industrial Engineering and Ergonomics (IAW)
at RWTH Aachen University. The research partners (FIR, IAW,
FOM University of Applied Sciences) and application partners
(Gesellschaft für Produktionshygiene und Sterilitätssicherung
(GfPS), St. Gereon Seniorendienste, Vostra, Lebenshilfe Aachen,
Heinen Automation, Modell Aachen, UKA AIXTRA, MedAix)
reported on their current activities and the use cases in the four
defined guiding themes of human-machine interaction, healthy
working, digital collaboration and agility/innovation. In addition,
the Aachen Region Zweckverband provided input on the topic
of public relations. Two interactive workshops spread over the
two days of the event, which were moderated by the FIR and
the IAW, were particularly productive and informative. The FIR
workshop focused on promoting resilience at the individual,
team, and organizational levels, while in the second workshop
by the IAW, participants compiled tools and models of work
design with a view to various categories. In this context, the
self-assessment tool for the survey of organizational resilience
could be tested and possible contents for the toolbox “work
design”, which is to be provided in the course of a sustainable
continuation of the project results, could be developed.
The consortium was pleased to present the latest developments
in the project to Ms. Becker from PTKA as well as to welcome
representatives of the new associated partner NOBiZ
(Notfallbildungszentrum Eifel-Rur gGmbH) as guest speakers. The
exciting keynote presentation by NOBiZ dealt with a study on
the reaction of rescue service staff to relatives present during
prehospital resuscitation and
provided interesting crossreferences to other GALA
topics. During the joint lunch
and dinner, experiences were
exchanged and networking
within
the
consortium
was promoted. Thus, the
successful meeting remains in good memory of all
participants and will contribute significantly to
the further success of the project.

» gala.fir.de
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Competence Center 5G.NRW geht
in die Verlängerung – Minister Pinkwart überreicht Förderbescheid am FIR – Neuer 5GDemonstrator auf der Hannover Messe präsentiert

Competence Center 5G.NRW Goes
Into the Extension – Minister Pinkwart Presents
Funding Decision at the FIR – New 5G Demonstrator
Presented at the Hanover Fair

Das „Competence Center 5G.NRW” (CC5G.NRW) wird vom
Land NRW mit einem Betrag von rund 2,88 Mio. Euro über einen Zeitraum von weiteren drei Jahren gefördert (01.06.2022 –
31.05.2025).
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NordrheinWestfalen, überreichte am 9. Mai die entsprechenden
Bescheide im Rahmen eines Besuchs am FIR an der RWTH
Aachen. Für das Projektteam mit Konsortialführer Bergische
Universität Wuppertal, der Technischen Universität Dortmund,
der Universität Duisburg-Essen und dem FIR an der RWTH
Aachen ist damit der Weg frei, um das in den vergangenen
Jahren entstandene 5G.NRW-Innovationsökosystem weiter
auszubauen. Als Brücke zwischen Wissenschaft und wirtschaftlicher Anwendung begleitet das CC5G.NRW die Entwicklung des
Mobilfunkstandards mit dem Ziel, Nordrhein-Westfalen zum
Leitmarkt für 5G-Anwendungen zu entwickeln.

The “Competence Center 5G.NRW” (CC5G.NRW) will be
funded by the state of NRW with an amount of around
2.88 million euros over a further three years (01.06.2022 –
31.05.2025).
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister for Economy,
Innovation, Digitalization and Energy of the State of
North Rhine-Westphalia, handed over the corresponding
notifications during a visit to FIR at RWTH Aachen University
on May 9. For the project team with consortium leader
Bergische Universität Wuppertal, Technische Universität
Dortmund, the University of Duisburg-Essen and FIR at RWTH
Aachen, the way is now clear to continue the 5G.NRW
innovation ecosystem that has emerged in recent years. As
a bridge between science and commercial application, the
CC5G.NRW is supporting the development of the mobile
communications standard with the aim of developing North
Rhine-Westphalia into the lead market for 5G applications.

Auf der Hannover Messe 2022, vom 30. Mai bis 2. Juni 2022, war
das Competence-Center 5G.NRW als Aussteller mit einem neuen
5G-Demonstrator vor Ort. Murtaza Abbas, Projektmanager am
FIR, bot den Messebesucher:innen zudem virtuelle Touren durch
die Demonstrationsfabrik Aachen an.

At the Hannover Messe 2022, from May 30 to June 2, 2022,
the Competence Center 5G.NRW was on site as an exhibitor
with a new 5G demonstrator. Murtaza Abbas, project
manager at FIR, also offered trade fair visitors virtual tours of
the Demonstration Factory in Aachen.

» 5G.nrw

Abbonieren Sie jetzt den FIR-Flash mit allen News aus dem FIR, dem Cluster
Smart Logistik und den dazugehörigen Centern auf dem RTWH Aachen Campus!
» newsletter-anmeldung.fir.de

FIR NEWS
INEDIT-Projekt auf der IEEE ICE & IAMOT-Konferenz in Nancy, Frankreich

INEDIT Project at the IEEE ICE & IAMOT
Conference in Nancy, France

Im Rahmen des EU-Projekts ‚INEDIT – open INnovation Ecosystems for Do It Together process‘ haben wir an der an der
IEEE ICE & IAMOT-Konferenz zum Thema „Technology, Engineering, and Innovation Management Communities as Enablers for Social-Ecological Transitions“ in Nancy, Frankreich
teilgenommen. Den Auftakt bildete ein Abendessen der Projektpartner in lockerer Atmosphäre. Ein persönliches Highlight von uns war die INEDIT-Hands-on-Vorstellung im L’Octroi
Makerspace mit vielen Möglichkeiten, die projektinternen
Usecases anzufassen, auszuprobieren und selbst eigene Möbelprototypen zu entwerfen. Wir haben unsere Zwischenergebnisse des Arbeitspakets 5 zum Thema „Business Model Gestaltung
einer Co-Creation-Plattform für nachhaltige Möbelproduktion”
vorgestellt und werben auch an dieser Stelle nochmasl für unsere derzeitige Umfrage zum Thema Kundenbedürfnisse:

As part of the EU project 'INEDIT – open INnovation Ecosystems for Do It Together process' we participated in the
IEEE ICE & IAMOT Conference on “Technology, Engineering,
and Innovation Management Communities as Enablers for
Social-Ecological Transitions” in Nancy, France. The conference kicked off with a dinner of the project partners in
a relaxed atmosphere. A personal highlight for us was the
INEDIT hands-on presentation in the L'Octroi Makerspace
with many opportunities to touch and try out the project's
internal use cases and to design our own furniture prototypes. We presented our interim results of work package
5 on the topic of business model design of a co-creation
platform for sustainable furniture production and also
advertised our current survey on the topic of customer
needs at this point again:

				» Umfrage

Mehrwert wurde auch durch den erstmals in Präsenz stattfindenden Austausch zwischen den EU-Schwesterprojekten
der DT-FoF-05-2019-Ausschreibung (OpenNext, Iproduce und
DIY4U) geschaffen; dieser soll auch in den kommenden Monaten mit großer Unterstützung des FIR fortgeführt werden. Den
Abschluss bildete das GALA-Dinner im Rathaus der wahrhaft
europäischgeprägten Stadt Nancy mit einem internationalen Publikum aus 45 Ländern.

» Survey

Added value was also created by the exchange between
the EU sister projects of the DT-FoF-05-2019 call (OpenNext, Iproduce and DIY4U), which took place for the first
time in presence, and this will be continued in the coming months with great support from the FIR. The final
event was the GALA dinner at the City Hall of the truly
European city of Nancy with an international audience
from 45 countries.

» inedit.fir.de & inedit-project.eu

Sie möchten noch mehr News von uns?
Dann schauen Sie in unserem Newsroom vorbei!
» newsroom.fir.de

advertisement

Branchenindikator Instandhaltung
Das effektive Stimmungsbarometer zur konjunkturellen Entwicklung
der Instandhaltungsbranche am Standort Deutschland

Sie möchten die kommende Ausgabe aktiv mitgestalten?
Dann unterstützen Sie uns jetzt mit 5 Minuten Ihrer Zeit und nehmen Sie an der Umfrage
zum Thema Condition-Monitoring teil.
Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen.
» umfrage.ih-indikator.de

Schauen Sie sich jetzt die Ergebnisse des aktuellsten „Branchenindikators
Instandhaltung” Quartal 1 / 2022 zum Thema Nachhaltigkeit an:
» ergebnis.ih-indikator.de

Alle Ausgaben des „Branchenindikators Instandhaltung”
können Sie kostenlos herunterladen unter:
» ih-indikator.de

FOCUS
FOCUS––BEST
BESTPRACTICES
PRACTICES
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Smart Maintenance:
So wird die Instandhaltung zum
Werttreiber im Unternehmen
Die Smart Maintenance befähigt die Mitarbeitenden in der Instandhaltung dazu,
datenbasierte Entscheidungen zu treffen, dabei unternehmensinterne und -externe
Anspruchsgruppen zu berücksichtigen und so den unternehmerischen und gesellschaftlichen Wertbeitrag der Instandhaltung und des Service zu steigern. In der Fachgruppe Smart Maintenance am FIR entwickeln Expert:innen Modelle, Methoden und
Werkzeuge für die umfassende technologische und organisatorische Transformation
der Instandhaltung und des Service. >

Smart Maintenance:
How Maintenance Becomes
a Value Driver for
the Company
Smart Maintenance enables employees in maintenance to make data-based decisions,
involve internal and external stakeholders, and thus to increase the corporate and societal
value creation of maintenance and service. In FIR’s Smart Maintenance specialist group,
experts develop models, methods and tools for a comprehensive technological and
organizational transformation of maintenance and service. >
>

S

eit vielen Jahren gestalten der Bereich Dienstleistungsmanagement (DM) und die darin verankerte Fachgruppe Lean Service am FIR die Digitalisierung und
die organisatorische Entwicklung der Instandhaltung und
des technischen Service. Das in der Fachgruppe verankerte
Competence-Center Instandhaltung hat über eine Vielzahl
von Initiativen (z. B. den ‚Branchenindikator Instandhaltung‘
oder den ‚Arbeitskreis Instandhaltung‘) und Industrieprojekte die erarbeiteten Modelle und Methoden in die Industrie überführt. Um die Organisationsstruktur zu vereinfachen
und das Thema Instandhaltung noch stärker in den Fokus
zu rücken, wird das Competence-Center in die Fachgruppe
integriert. Die Integration wird über den neuen Namen der
Fachgruppe Smart Maintenance verdeutlicht und in einem
neu geschaffenen Ordnungsrahmen abgebildet.

F

or many years, FIR’s Service Management (DM)
department and its Lean Service specialist group have
been shaping the digitalization and organizational
development of maintenance and technical service. The
Competence Center Maintenance, which is closely affiliated
with the specialist group, has translated the developed
models and methods to industry through a variety of
initiatives (e.g. the ‘Maintenance Industry Report’ or the
Maintenance Working Group) and industry projects. In
order to simplify our organizational structure and have
an even stronger focus on the topic of maintenance, the
Competence Center will now be fully integrated into the
specialist group. To mark this step, the group has been
renamed Smart Maintenance specialist group, and a new
framework for smart services has been created.
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Data-based Decisions
Maintenance and
service strategy
and roadmap

Condition analysis
and prediction of
machines

Lean- and shop floor
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Resource planning
and -control

Key figure systems
and reporting

Internal Integration
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and digitalisation

Analysis of direct
and indirect costs

Analysis of plant
criticality and risks

Value contribution
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Procurement of services
and spare parts

Design for
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Reliability / Service
customers in
and Asset Management service design delivery
and

Service and Maintenance Employees
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and -strategy

Personnel requirements Employee recruitment
and
and
knowledge retention
capacity planning

Target and incentive
systems in service and
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Occupational
safety and health
protection

Modern Leadership
and
change management

Figure 1: Smart Maintenance Framework (own representation;
aachener-smart-maintenance.de)

Der Smart-Maintenance-Ordnungsrahmen beschreibt das
Kompetenz- und Forschungsprofil der Fachgruppe Smart
Maintenance am FIR (s. Figure 1). Er entstand auf Grundlage
langjähriger Erfahrungen in Forschungs- und Industrieprojekten und bietet eine Richtschnur für die Bewertung und
den strukturierten Aufbau einer effizienten Instandhaltungsorganisation.

Datenbasierte Entscheidungen
Die in dieser Kategorie angesiedelten Elemente ermöglichen Entscheidungen auf Basis objektiver Metriken und
datenbasierter Entscheidungsvorlagen. Durch die automatisierte Aggregation und Analyse von Daten kann die Leistungsfähigkeit im Service und der Instandhaltung erhöht
und Reaktionszeiten minimiert werden.

Interne Integration
Mit der internen Integration wird sichergestellt, dass die vielen unterschiedlichen Zielstellungen verschiedener Bereiche
innerhalb eines Unternehmens (z. B. Produktion, Instandhaltung, Einkauf) gut aufeinander abgestimmt sind und
zusammen auf die gemeinsame Wertschöpfung hinwirken.
Dieser Teil des Smart-Maintenance-Ordnungsrahmens zeigt
auf, wie gut die Instandhaltung in die gesamtheitlichen Prozesse des Unternehmens integriert ist, was sich vor allem in
Form von reibungslosen Daten-, Informations-, Wissens- und
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The Smart Maintenance Framework describes the
competence and research profile of FIR’s Smart Maintenance
specialist group (see Figure 1). It was developed based on
many years of experience in research and industry projects
and provides a guideline for the evaluation and structured
development of an efficient maintenance organization.

Data-Based Decisions
The elements in this category enable decision-making based
on objective metrics and data-driven decision proposals.
Automated aggregation and analysis of data can improve
service and maintenance performance and minimize
response times.

Internal Integration
Internal integration ensures that the many different objectives
of different functional units within a company (e.g. production,
maintenance, purchasing) are well aligned and work together
towards the joint creation of value. This part of the Smart
Maintenance framework shows how well maintenance is
integrated into the holistic processes of the company, which
becomes evident, in particular, in the form of smooth data,
information, knowledge and decision flows as well as the close
collaboration between intra-organizational departments.

Entscheidungsflüssen sowie in einer engen Zusammenarbeit
zwischen intraorganisationalen Abteilungen zeigt.

Externe Integration
Die externe Integration bezieht Lieferanten und Servicekunden in die Service- oder Instandhaltungsprozesse ein. Insbesondere die aus der Betrachtung und Analyse der instandzuhaltenden Maschinen und Anlagen gewonnenen Daten über
den gesamten Lebenszyklus hinweg eröffnen großes Potenzial für die Optimierung der Instandhaltung sowie Leistungssteigerungen im Service.

External integration
External integration means that suppliers and service
customers are involved in service or maintenance processes.
In particular, the data obtained from the observation and
analysis of the machines and systems to be maintained
over their entire life cycle opens up great potential for
the optimization of maintenance and improved service
performance.

Service and Maintenance Employees
This category is concerned with the capacity to deliver services
based on the existing skills and knowledge of employees.
The tiles reflect the need for strategic competence and staff
development as well as the need to protect employees and
fully involve them in decision-making.

Mitarbeitende des Service und der
Instandhaltung
Diese Kategorie des Ordnungsrahmens umfasst die Kapazitäten zur Erbringung von Leistungen, die auf den vorhandenen individuellen Fähigkeiten und dem Wissen der Mitarbeitenden basieren. Die Kacheln spiegeln die notwendige
strategische Kompetenz- und Mitarbeiterentwicklung sowie
die Notwendigkeit wider, die Mitarbeitenden zu schützen
und umfassend in Entscheidungsprozesse zu integrieren.
Die Kombination bewährter Methoden des Lean Managements, der zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung und
des Total-Productive-Maintenance-Konzepts mit neuen technologischen Möglichkeiten, etwa der Anomalieerkennung,
Augmented und Virtual Reality sowie Process-Mining bieten
enormes Wertschöpfungspotenzial in der Instandhaltung.
Zudem zwingen der sich verschärfende Fachkräftemangel,
zunehmender globaler Wettbewerbsdruck und die Notwendigkeit zum nachhaltigen Handeln Unternehmen dazu, das
Thema Smart Maintenance jetzt anzugehen. Die Fachgruppe
Smart Maintenance unterstützt Sie dabei mit der Erfahrung
aus vielen Forschungs- und Industrieprojekten sowie strukturierten Vorgehensweisen, mit denen alle erforderlichen
Anspruchsgruppen in die Umsetzung des gemeinsamen
Projekts einbezogen werden.

Combining proven methods of lean management,
reliability-oriented maintenance, and the Total Productive
Maintenance method with new technological possibilities,
such as anomaly detection, augmented and virtual reality,
and process mining, offers enormous value creation
potential in maintenance. In addition, the increasing
shortage of skilled workers, increasing global competitive
pressures, and the need to act sustainably are forcing
companies to tackle the issue of smart maintenance with no
delay. The Smart Maintenance specialist group supports you
with its expertise from many research and industry projects
and with its structured approaches involving all relevant
stakeholders in the implementation of the joint project.

Contact
Dipl.-Ing. Florian Defèr
Head of Research Unit Smart Maintenance
Department Service Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-233
Email: Florian.Defer@fir.rwth-aachen.de

More information can be found at:

» aachener-smart-maintenance.de
Wir sind dabei!

12. + 13.10.2022 · Fachtagung der TÜV-SÜD-Akademie
„Predictive Maintenance in der Energietechnik und Prozessindustrie“
Weitere Informationen finden Sie unter:

» tuvsud.com/de-de/store/akademie/tagungen-kongresse
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FOLLOW-UP REPORT

You want to know more about “Industrial
Sustainability”? Read our new Whitepaper!

» seizing-ecosystems.fir.detagungen-kongresse
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From Brain to Heart
Nachbericht: Business Transformation Summit

		

am FIR zur industriellen Nachhaltigkeit

		Follow-up Report: Business Transformation Summit
			
		
at FIR on Industrial Sustainability

D

er Aachener Business-Transformation-Summit, eine
Fachveranstaltung für die Fragen rund um die Transformation produzierender Unternehmen, fand nach
der Premiere im Jahr 2021 am 11. Mai dieses Jahres zum zweiten Mal statt. Unter dem Thema „Industrial Sustainability“ erörterten Expert:innen aus Forschung und Wirtschaft in Vorträgen und Panel-Diskussionen diesmal aktuelle Fragen der
industriellen Nachhaltigkeit. Die rund 150 Teilnehmer:innen
erhielten Einblicke in Potenziale, Trends und Best Practices
aus den Bereichen Produktion & Wertschöpfungsnetzwerk,
Mitarbeitende & Kultur, Management & Organisation sowie
Produkte & Dienstleistungen. Gemeinsam mit Vertreterinnen
und Vertretern unterschiedlicher Branchen und Wirtschaftszweige diskutierte man Gestaltungsoptionen und Lösungen
für das integrierte Management der Nachhaltigkeitstransformation in produzierenden Unternehmen.
Standen beim ersten Aachener Business TransformationSummit 2021 die Potenziale und Chancen der digitalen Transformation im Vordergrund, ging es in diesem Jahr darum,
die Nachhaltigkeitstransformation greifbar zu machen und
darzustellen, was Unternehmen tun müssen, um den Wandel im Hinblick auf Nachhaltigkeit wirklich umzusetzen. „Um
die Potenziale der digitalen Transformation zu nutzen, muss
auch das Spielfeld da sein, also ein nachhaltiger Planet –
genau das steht nach Meinung vieler Expert:innen infrage.
Wir müssen jetzt handeln, um für Mensch und Gesellschaft
unsere planetaren Grenzen einhalten zu können“, formulierte Ruben Conrad, FIR-Bereichsleiter Business Transformation,
die zentrale Herausforderung unserer Zeit.
Für Unternehmen geht es sowohl um den sorgsamen Umgang mit Ressourcen zum Erhalt unseres Planeten und zur
Sicherung einer lebenswerten Zukunft als auch um die zukunftssichernde Wertschöpfung. So standen Fragen dazu
im Vordergrund, wie sowohl ökologische als auch soziale
und ökonomische Ziele im Unternehmen definiert und erreicht werden können. Dazu informierten Vertreter:innen
aus Wirtschaft und Wissenschaft in den vier Themenblöcken
über Technologien und Maßnahmen für eine nachhaltige Produktgestaltung, Prozessoptimierungen durch IoT sowie über

T

he Aachen Business Transformation Summit, a
specialist event for questions relating to the
transformation of manufacturing companies, took
place for the second time after its premiere in 2021 on
11 May this year. This time, experts from research and
business discussed current issues of industrial sustainability
in lectures and panel discussions under the theme
“Industrial Sustainability”. Around 150 participants gained
insights into potentials, trends and best practices from
the areas of production & value network, employees &
culture, management & organisation as well as products
& services. Together with representatives from different
sectors and industries, they discussed design options and
solutions for the integrated management of sustainability
transformation in manufacturing companies.
While the first Aachen Business Transformation Summit
2021 focused on the potentials and opportunities of digital
transformation, this year's focus was on making sustainability
transformation tangible and presenting what companies
need to do to really implement the transformation in terms
of sustainability. “In order to use the potential of the digital
transformation, the playing field must also be there, i.e. a
sustainable planet – which is precisely what many experts
believe is in question. We have to act now to be able to keep
within our planetary boundaries for people and society,”
said Ruben Conrad, FIR Head of Business Transformation,
formulating the central challenge of our time.
For companies, it is a question of both the careful use of
resources to preserve our planet and a future worth living,
as well as the creation of value to secure the future. The
focus was on how ecological as well as social and economic
goals can be defined and achieved in the company. To this
end, representatives from business and science provided
information in the four thematic blocks on technologies and
measures for sustainable product design, process optimisation
through IoT and the rights and responsibilities of sustainability
departments. They also discussed the establishment of a databased sustainability management and shed light on the role of
sustainability as part of the corporate culture.
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Rechte und Verantwortlichkeiten von Nachhaltigkeitsabteilungen. Ebenso erörterten sie den Aufbau eines datenbasierten Nachhaltigkeitsmanagements und beleuchteten die Rolle
der Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmenskultur.
Diskutiert wurden die Voraussetzungen und Maßnahmen
der – wie es ein Referent formulierte – „zwei Gesichter der
Nachhaltigkeit“: Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft.
Insbesondere in der Kreislaufwirtschaft wird dem Vortrag
zufolge deutlich, dass Nachhaltigkeitsziele nur gemeinschaftlich angegangen werden können. Wichtig sei, zu verstehen,
dass Wertschöpfung eine Gemeinschaftsleistung sei und
kein „Fire & Forget“. Alle Akteure – Partner, Mitarbeitende
und weitere Stakeholder – müssten einbezogen werden, um
Kreisläufe zu schließen. Neben funktionalen Anforderungen
an solche Wertschöpfungsnetzwerke, etwa Risikoanalysen,
Lieferkette und Transparenz, müssten auch die nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt sein. Dazu gehörten Offenheit,
Skalierbarkeit und Integrierbarkeit. Bei alldem sei Vertrauen
die elementare Voraussetzung für den Erfolg von Wertschöpfungsnetzwerken. Es müsse gewährleistet sein, dass Unternehmensgeheimnisse nicht mit Unbefugten geteilt würden
und das eigene Geschäft abgesichert sei.
Klimaneutralität zu erreichen, steht bei allen vertretenen
Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Einig war man sich
darüber, dass man hier ganz am Anfang der Wertschöpfungskette ansetzen muss, so auch in der chemischen Industrie,
beispielsweise bei den Zulieferern, die unter Nachhaltigkeitsaspekten bewertet und ausgewählt werden sollten. Für die
Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie empfiehlt es sich
darüber hinaus, die Fähigkeiten eines Unternehmens zu betrachten und nicht nur von vorhandenen Prozessen und Technologien auszugehen. Wenn man sich bewusst
sei, welche Fähigkeiten man bereits habe, könne man hier Prioritäten setzen und diese weiterentwickeln, so das einhellige Credo.
Mitarbeitende, Kultur und Führung gehören, so
erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer,
ebenfalls zu den elementaren Erfolgsfaktoren
der Nachhaltigkeitstransformation. Führung
übernähme die Rolle, die Kultur zu gestalten
und dafür zu sorgen, Mitarbeitende im Prozess
der Transformation mitzunehmen sowie die
intrinsische Motivation zu fördern. Die Erfahrungen der anwesenden Unternehmensvertreter bestätigten die Relevanz dieser Form der Führung:
Weiterbildung, Incentivierungen und Nachwuchsförderung
trügen wesentlich dazu bei, dass Zielsysteme von den Mitarbeitenden verstanden und mitgetragen würden. Standen bsiher soziale Nachhaltigkeitsziele lange im Schatten
des Trendthemas Ökologie, gewännen derzeit Themen wie
Diversität und Work-Life-Balance an Relevanz – sowohl im
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The prerequisites and measures for what one speaker called
the “two faces of sustainability” were discussed: climate
neutrality and the circular economy. According to the
presentation, it is particularly clear in the circular economy
that sustainability goals can only be tackled collectively. It is
important to understand that value creation is a joint effort
and not a “fire & forget”. All actors - partners, employees and
other stakeholders - must be involved in order to close loops. In
addition to functional requirements for such value networks,
such as risk analyses, supply chain and transparency, the nonfunctional requirements must also be met. These include
openness, scalability and integrability. In all of this, trust is the
elementary prerequisite for the success of value networks. It
must be guaranteed that company secrets are not shared with
unauthorised persons and that one's own business is secured.
Achieving climate neutrality is at the top of the agenda for
all the companies represented. There was agreement that
one has to start at the very beginning of the value chain,
also in the chemical industry, for example with the suppliers,
who should be evaluated and selected under sustainability
aspects. For the development of the sustainability strategy,
it is also advisable to look at the capabilities of a company
and not just start from existing processes and technologies.
If one is aware of the capabilities one already has, one can
set priorities here and develop them further, according to
the unanimous credo.
Employees, culture and leadership, the audience learned, are
also among the elementary success factors of sustainability
transformation. Leadership takes on the role of shaping
the culture and ensuring that employees are involved in the
process of transformation, as well as promoting intrinsic
motivation. The experiences of the
company
representatives
present
confirmed the relevance of this form of

It needs a creative space, new formats, and an overall open
corporate culture in which sustainability is entrenched and
can be actively lived.
Gerrit Hoeborn, Head of the “Business Transformation” department at FIR

eigenen Unternehmen als auch bei der Bewertung von Geschäftspartnern. Geschäftspartner, aber auch potenzielle
Mitarbeitende schauten heute viel kritischer darauf, wie
Unternehmen mit Mitarbeitenden umgehen und welche
Leistungen sie ihnen bieten.
„Die digitale Transformation und die darauf aufbauende
Nachhaltigkeitstransformation sollten nicht als Gefahren,
sondern als Werttreiber für zukünftiges Wachstum verstanden werden. Nachhaltigkeit muss in einer Ende-zu-EndeProzesskette betrachtet werden, um eine erfolgreiche Transformation zu gewährleisten. Dazu muss ich den strategischen
Rahmen festlegen. Ich muss Fähigkeiten der Interaktion aufbauen, um mit allen Stakeholdern zu kommunizieren. Ich
brauche ein Gesamtzielbild, auf das ich alle Mitarbeitenden
im Unternehmen und, über dessen Grenzen hinaus, alle
Stakeholder bzw. ganze Business-Ecosystems einschwören
kann. Daten und KPIs sind essenziell, um zukünftige Potenziale zu identifizieren. Die Mitarbeitenden müssen mobilisiert
werden und es ist wichtig, zu verstehen, dass Nachhaltigkeit
andere Fähigkeiten erfordert, als wir sie heute kennen. Dazu
braucht es kreativen Raum, neue Formate und eine insgesamt
offene Unternehmenskultur, die in der Nachhaltigkeit verhaftet ist und aktiv gelebt werden kann“, fasst Gerrit Hoeborn,
designierter Nachfolger von Ruben Conrad als Leiter des Bereichs Business Transformation am FIR, die Erkenntnisse des
Tages zusammen.

leadership: further training, incentives and the promotion of
young talent make a significant contribution to ensuring that
target systems are understood and supported by employees.
While social sustainability goals have long been overshadowed
by the trendy topic of ecology, topics such as diversity and
work-life balance are currently gaining relevance – both in the
company itself and in the assessment of business partners.
Business partners, but also potential employees, now look
much more critically at how companies treat employees and
what benefits they offer them.
“The digital transformation and the sustainability
transformation that builds on it should not be seen as
threats, but as value drivers for future growth. Sustainability
must be considered in an end-to-end process chain to
ensure a successful transformation. For this, I need to set
the strategic framework. I need to build interaction skills to
communicate with all stakeholders. I need an overall vision
to which I can commit all employees in the company and,
beyond its boundaries, all stakeholders or entire business
ecosystems. Data and KPIs are essential to identify future
potential. Employees need to be mobilised and it is important
to understand that sustainability requires different skills than
we know today. This requires creative space, new formats
and an overall open corporate culture in which sustainability
is embedded and can be actively lived,” says Gerrit Hoeborn,
designated successor to Ruben Conrad as Head of Business
Transformation at FIR, summarising the day's findings.

Mit vielen Einblicken und einem umfangreichen Portfolio
aus den unterschiedlichen Perspektiven, Best Practices und
Erfahrungsberichten der Nachhaltigkeitstransformation
zeigte der diesjährige Business-Transformation-Summit, dass
die Transformation zur industriellen Nachhaltigkeit komplex
und dennoch machbar ist. Sie erfordert vor allem ein Umdenken und muss von Führungskräften und Mitarbeitenden gleichermaßen verinnerlicht und getragen werden – „From Brain
to Heart“, wie es einer der Referierenden formulierte.

With many insights and an extensive portfolio from
the different perspectives, best practices and reports
on experiences of sustainability transformation, this
year's Business Transformation Summit showed that the
transformation to industrial sustainability is complex and yet
feasible. Above all, it requires a change of mindset and must
be internalised and supported by managers and employees
alike - “From Brain to Heart”, as one of the speakers put it.
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We look forward to seeing you!
More information can be found at:

» bt-summit.de

14.09.2023
UdZ 02.22 / 33

EVENTS *

Stetig folgen neue Termine & Themen.
Jetzt online informieren!

Kostenfreie Online-Seminare des FIR
Wir haben unser Weiterbildungsangebot modularisiert und
digitalisiert, sodass Sie als Teilnehmer:in in kurzer Zeit –
ohne Reiseaufwand und kostenfrei – Wissen erwerben &
teilen können.		
27.07.2022 Digital Real Estate Manager

Regelmäßig folgen neue Termine und Themen.
Schauen Sie gerne unter:
» online-seminare.fir.de

Sustainable Digitalization for
the Era of Uncertainty

» cdo-aachen.de
Jetzt Partner einer Fachveranstaltung werden!
Nutzen Sie Ihre Chance und präsentieren Sie Ihr Leistungsangebot
einem breiten Fachpublikum.
Alle Informationen finden Sie in auf der Internetseite der Veranstaltung:

bt-summit.de · cba-aachen.de
cdo-aachen.de · dienstleistungsforum.de
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KONFERENZ Smart Work

Führen und Lernen in der digitalisierten Arbeitswelt

24. – 25. August 2022
Gute Führung sowie eine konsequente Lernkultur sind entscheidende Bausteine
des digitalen Wandels. Erfahren Sie, wie Sie als Führungskraft die Veränderungsfähigkeit Ihres Unternehmens hochhalten und Ihre Beschäftigten kontinuierlich
für kommende Aufgaben qualifizieren.
Das erwartet Sie:
Vorträge mit Best Practices und Insights aus der Industrie,
u. a. von der Volkswagen AG und der TRUMPF SE + Co. KG
Neueste Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten „eLLa 4.0“ und „LidA“
Praxisbezogene Erfahrungen in Workshops
Diskussionsrunden mit neuen Impulsen
Eine Abendveranstaltung mit Gelegenheit zum entspannten Austausch
Besuchen Sie die Fachkonferenz im Cluster Smart Logistik.
Gestalten Sie den digitalen Wandel.

Weitere Informationen
und Anmeldung:
sw-konferenz.fir.de
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Subscription-Grundlagenkurs

Subscription in 3 Tagen
Systematisch zum digitalen Geschäftsmodell
Wer mit Subscription-Geschäftsmodellen neue Umsatzpotenziale erschließen möchte, muss wissen, worauf es
ankommt. Lernen Sie in drei Tagen alle Aspekte eines erfolgreichen Subscription-Business kennen. Anhand des
von uns entwickelten Ordnungsrahmens „Aachener Subscription Business“ erklären wir das ABC erfolgreicher
As-a-Service-Geschäftsmodelle in den Themenfeldern:
n Kunden & Marktanalyse

n Mitarbeitende & Kultur

n Strategie & Finanzierung

n Markteinführung & Vertrieb

n Leistungsangebot & Risiken

n IT-Systeme & digitale Technologien

n Pricing & Billing

n Projektmanagement

www.center-smart-services.com/angebot/weiterbildung

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

Ihr Ansprechpartner
Christian Holper
Telefon +49 241 47705-226
E-Mail Christian.Holper@center-smart-services.com

Subscription in drei Tagen
Grundlagenkurs zeigt systematischen Weg zum
digitalen Geschäftsmodell

Subscription in Three Days
Basic Course Shows Systematic Path
to the Digital Business Model

D

as Thema Subscription stellt trotz seiner zentralen
Bedeutung für Industrieunternehmen nach wie vor
eine große Herausforderung dar. Um den Transformationsprozess jedoch zielgerichtet anstoßen zu können,
ist es wichtig, die theoretischen Grundlagen zu kennen, die
beispielsweise bei der Bestimmung von Schwerpunkten oder
der Abschätzung des Transformationsaufwands helfen. Dieses Wissen fehlt oft in den Unternehmen, was den Prozess
für die Verantwortlichen entsprechend erschwert.

D

espite its central importance for industrial
companies, the topic of subscription still represents
a major challenge. However, in order to be able to
initiate the transformation process in a targeted manner,
it is important to know the theoretical principles that help,
for example, in determining focal points or estimating the
transformation effort. This knowledge is often lacking in
companies, which makes the process correspondingly more
difficult for those responsible.

Diesem Problem begegnet das FIR an der RWTH Aachen mit
dem neuen Grundlagenkurs „Subscription in drei Tagen“, der
innerhalb von drei Tagen alle relevanten Grundlageninformationen vermittelt.

The FIR at RWTH Aachen University is addressing this problem
with the new “Subscription in three Days” basic course,
which provides all the relevant basic information within
three days.

Inhaltlich orientiert sich der Grundlagenkurs am etablierten
Vorgehen zur Einführung von Subscriptionmodellen – dem
Aachener Subscription-Business (s. Bild 1, S. 38). Das FIR an
der RWTH Aachen begleitet Unternehmen aus der produzierenden Industrie seit Beginn der Subscription-Revolution in
Forschungs- und Industrieprojekten bei der schrittweisen
Umsetzung ihres individuellen Subscription-Modells. Die
hierbei gesammelten Erfahrungen fließen gebündelt in die
Gestaltung der einzelnen Lerneinheiten ein.

The content of the basic course is based on the established
procedure for introducing subscription models – the Aachen
Subscription Business (see Figure 1, p. 38). Since the beginning
of the subscription revolution, the FIR at RWTH Aachen University
has been supporting companies from the manufacturing
industry in research and industry projects during the step-bystep implementation of their individual subscription model. The
experience gained in this process is bundled and incorporated
into the design of the individual learning units.

Der Kurs gliedert sich organisatorisch in drei Teile, die im
Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus stattfinden. Der Einstieg in das Thema der industriellen Subscription erfolgt praxisnah und stellt den Ordnungsrahmen
vor. Im Anschluss daran wird das Thema Kunden- & Marktanalyse im Hinblick auf die Identifikation von Potenzialkunden und deren Bedürfnisse behandelt. Die Lerneinheit
Strategie & Finanzierung unterstützt die Teilnehmer:innen
bei der Erstellung einer Business-Case-Prognose sowie der
Formulierung passender Ziele für ihr erfolgreiches Subscriptiongeschäft. Die Einheit Leistungsangebot & Risiken

The course is divided organizationally into three parts, which take
place in the Smart Logistics Cluster on the RWTH Aachen Campus.
The introduction to the topic of industrial subscription is practical
and introduces the regulatory framework. This is followed by the
topic of Customer & Market analysis with regard to the identification
of potential customers and their needs. The Strategy & Financing
unit supports participants in creating a business case forecast
and formulating suitable goals for their successful subscription
business. The Range of Services & Risks unit provides fundamental
information on how to design your own subscription service offer
and which customer risks can be assumed as a result. Following on
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Figure 1: Framework of the Subscription Basic Course (own illustration)
vermittelt fundamentale Informationen zur Gestaltung des jeweils eigenen Subscription-Leistungsangebots und informiert darüber, welche Kundenrisiken
dadurch übernommen werden können. Daran anknüpfend vermittelt die Einheit Pricing & Billing einen Überblick über bestehende Preismodelle und unterstützt bei
der Preispunktdefinition. Das darauffolgende thematische Modul bezieht sich auf das Thema Organisation &
Prozesse. Hier lernen die Kursteilnehmer:innen, wie sie
Ihre Organisation entsprechend aufbauen können und
welche Rollen innerhalb ihrer Aufbauorganisation eine
zentrale Bedeutung für die neuen Geschäftsmodelle
haben. Die Einheit Mitarbeiter & Kultur behandelt Themen zum Umgang mit dem kulturellen Wandel sowie zu
Methoden der Motivation von Mitarbeiter:innen. Daran anknüpfend werden im Rahmen der Ein-heit Markteinführung & Vertrieb wichtige Vertriebskennzahlen sowie Möglichkeiten der zielgerichteten Motivation des
Vertriebsteams vermittelt. Das Modul IT-Systeme & digitale
Technologien ist hingegen auf die IT-seitige Umsetzung und
die dazugehörige automatisierte Abrechnung der Leistung
ausgerichtet. Die daran anschließende Vermittlung wichtiger Projektmanagementgrundlagen hilft, das gewonnene
Wissen direkt im eigenen Unternehmen auf den jeweils
konkreten Anwendungsfall übertragen zu können.
Insgesamt bietet der Kurs Gelegenheit, alle relevanten Grundlagen für das jeweils individuelle Geschäftsmodell kennenzulernen, um auch mit dem eigenen Unternehmen erfolgreich
in die Subscription-Economy zu starten.
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from this, the Pricing & Billing unit provides an overview of existing
pricing models and supports the definition of price points. The
next thematic module relates to the topic of Organization &
Processes. Here, course participants learn how to structure
their organization accordingly and which roles within their
organizational structure are of central importance for the
new business models. The Employees & Culture unit deals with
topics such as how to deal with cultural change and methods
of motivating employees. Following on from this, the Market
introduction & Sales unit teaches key sales figures and ways
of motivating the sales team in a targeted manner. The
IT Systems & Digital technologies module, on the other hand,
focuses on IT implementation and the associated automated
billing of services. The subsequent teaching of important project
management basics helps to be able to transfer the knowledge
gained directly to the respective concrete application in one's
own company.
Overall, the course provides an opportunity to learn all the
relevant fundamentals for the respective individual business
model in order to successfully launch the subscription
economy with one’s own company.

Contact
Christian Holper, M.Sc.
Project Manager
Department Service Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-226
Email: Christian. Holper@fir.rwth-aachen.de
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Katharina Berwing, Leiterin des Centers Integrated Business
Applications, führte mit ihrem Impulsvortrag über das Zusammenspiel von IT- und Fachabteilungen in das Thema ein
und stellte die häufig komplizierte „Beziehung“ anhand von
Beispielen dar. Sie wies auf die erfolgskritische Rolle dieser
Zusammenarbeit gerade in Transformationsprojekten hin,
denn Unternehmenserfolg lässt sich längst nicht mehr nur
an monetären oder Effektivitäts- und Effizienzkennzahlen
messen. Angesichts des dynamischen Umfeldes, in dem Unternehmen heute agieren, ist es vielmehr ihre Wandlungsfähigkeit, die über den Unternehmenserfolg entscheidet.

Katharina Berwing, head of the Center Integrated
Business Applications, introduced the topic with
her keynote speech on the interaction between IT
and business departments and illustrated the often
complicated "relationship" with examples. She pointed
out the critical role of this cooperation, especially in
transformation projects, because corporate success is no
longer measured only by monetary or effectiveness and
efficiency indicators. In view of the dynamic environment
in which companies operate today, it is rather their
ability to change that determines corporate success.

m 22.06.2022 trafen sich rund 100 Fachleute aus IT,
Industrie und Wissenschaft beim CBA Aachen 2022 –
Congress on Business Applications im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus. Alles drehte sich um Business-Applications, also betriebliche Anwendungssysteme
wie ERP, MES, PPS, ihren Einfluss auf den Unternehmenserfolg, ihre Bedeutung hinsichtlich Nachhaltigkeit und darum,
wie sie sich unter dem Einfluss fortschreitender Digitalisierung anpassen (müssen). All dies wurde anhand von Vorträgen und Best Practices diskutiert sowie in Workshops vertieft.
Ziel war es zu erfahren, wie Unternehmen mit integrierten
Business-Applications interne Abläufe optimieren, in Wertschöpfungsnetzwerken kooperieren und neue Geschäftsfelder erschließen. Mit Unterstützung etlicher Partner, darunter
dem EXCLUSIVE-Partner INFORM GmbH aus Aachen, richteten
das FIR an der RWTH Aachen, das Center Integrated Business
Applications und die Trovarit AG die Fachtagung aus.
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n June 22, around 100 experts from IT, industry and
science met at the CBA Aachen 2022 – Congress on
Business Applications at the Smart Logistics Cluster
on the RWTH Aachen Campus. Everything revolved around
business applications, i.e. operational application systems
such as ERP, MES, PPS, their influence on corporate success,
their significance in terms of sustainability and how they
(must) adapt under the influence of advancing digitalization.
All this was discussed on the basis of presentations and best
practices as well as deepened in workshops. The aim was
to find out how companies can use integrated business
applications to optimize internal processes, cooperate
in value creation networks and open up new business
areas. With the support of several partners, including the
EXCLUSIVE partner INFORM GmbH from Aachen, the FIR
at RWTH Aachen University, the Center Integrated Business
Applications and Trovarit AG organized the conference.
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Anschließend ging es in drei Themenblöcken ans Eingemachte: Unter dem Titel „Transparenz, Tracking & Tools – Auf dem
Weg zur Smarten Auftragsabwicklung”, stellten Hannes
Elser, Scheidt & Bachmann IoT Solutions, Gerd Jens Schmidt,
Contargo GmbH & Co. KG, und Sven Fleischer, Continental AG,
ihre Herausforderungen und Lösungen für die Automatisierung unterschiedlicher Prozesse aus IT-Sicht vor. Begründete
Elser die Notwendigkeit von automatisierten Buchungsprozessen damit, dass heute Mitarbeitende im Schnitt 100 Minuten am Tag mit Suchen verbringen, liegt der Schwerpunkt
beim Logistikdienstleister vor allem auf automatisierten Prozessen bei der Datengenerierung und -verarbeitung, denn
nur so können sie der Entscheidungsfindung im komplexen
Transportnetzwerk aus Schiff, Bahn und LKW dienlich sein.
Derweil setzt Continental auf Low-Code-Anwendungsentwicklung und will damit den internen Anforderungen flexibel
und vor allem schnell begegnen.

Afterwards, three thematic blocks got down to the nittygritty. Under the title “Transparency, Tracking & Tools
– On the Way to Smart Order Processing”, Hannes Elser,
Scheidt & Bachmann IoT Solutions, Gerd Jens Schmidt,
Contargo GmbH & Co. KG, and Sven Fleischer, Continental
AG, presented their challenges and solutions for the
automation of different processes from an IT perspective.
While Elser justified the need for automated booking
processes by pointing out that today’s employees spend
an average of 100 minutes a day searching, the logistics
service provider’s focus is primarily on automated
processes for generating and processing data, as this
is the only way they can be useful for decision-making
in the complex transport network of ship, rail and
truck. Meanwhile, Continental is focusing on low-code
application development in order to meet internal
requirements flexibly and, above all, quickly.

Nach einem Exkurs zur Rolle von Business-IT beim Erreichen
von Nachhaltigkeitszielen, die in einer fünfköpfigen Runde
zwar nicht kontrovers, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert wurden, folgten unter der Überschrift „Produktion 4.0 – Mit MES, ERP & Co. zum vernetzten Shopfloor
und vernetzten Unternehmen” Vorträge von Mathias Hammes, Siemens Energy AG, und Ruben Schumacher,SCHUMAG
Aktiengesellschaft. Hammes als Projektleiter MES@SE und
Schumacher als Teamleiter Fertigungssteuerung berichteten
aus der Perspektive der Fachabteilung und schilderten etwa
die Transformation zu einem einheitlichen MES bei den in 90
Ländern ansässigen Standorten. Schumacher teilte seine Erfahrungen über die Digitalisierung der Produktionsplanung
inklusive vollintegrierter Auftragsabwicklung.

After an excursus on the role of business IT in
achieving sustainability goals, which was not discussed
controversially in a five-person panel but from different
perspectives, presentations by Mathias Hammes,
Siemens Energy AG, and Ruben Schumacher, SCHUMAG
Aktiengesellschaft, followed under the heading
“Production 4.0 – With MES, ERP & Co. to the networked
store floor and networked company”. Hammes, as MES@
SE project manager, and Schumacher, as production
control team leader, reported from the perspective of the
specialist department and described, for example, the
transformation to a uniform MES at the sites located in
90 countries. Schumacher shared his experiences about
the digitalization of production planning including fully
integrated order processing.

Beispiele für die Mammutaufgabe „Digitalisierung – Wie Organisationen den Wandel gestalten können” lieferten Maximilian Lukas, Vaillant Group, und Jan Reschke, SMS group
GmbH. Beim Weltmarktführer für zentrale Heizgeräte geht es
um die Harmonisierung und Standardisierung der Vertriebsund Produktionsprozesse rund um den Globus. Ein nicht ganz
so kleines Unterfangen, sind schließlich hunderte von Prozessen der Vertriebsgesellschaften in über 60 Ländern und
neun internationale Produktionsstandorte zu berücksichtigen. Nicht weniger komplex ist das Transformationsprojekt
bei SMS: An rund 95 Standorten weltweit stellt man auf ein
neues ERP-System um. Dass es hier um viel mehr geht als die
reine Implementierung, stellte Reschke eindrücklich heraus
und nannte als wichtigste Faktoren für das Gelingen: eine
starke und hoch priorisierte Change-Management-Organisation, Ressourcenverfügbarkeit und -hoheit sowie ein starkes
Backing der Geschäftsführung.
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Examples of the mammoth task of “Digitization – How
Organizations can Shape Change” were provided by
Maximilian Lukas, Vaillant Group, and Jan Reschke, SMS
group GmbH.At the world market leader for central
heating appliances, the aim is to harmonize and
standardize sales and production processes around the
globe. A not so small undertaking, after all, hundreds
of processes of the sales companies in more than 60
countries and nine international production sites have to
be taken into account. The transformation project at SMS
is no less complex: At around 95 locations worldwide,
the company is converting to a new ERP system. Reschke
impressively demonstrated that this is about much more
than just implementation, citing the following as the most
important factors for success: a strong and high-priority
change management organization, resource availability
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Einen fast schon synthetisierenden Abschluss bot Bastian
Deck, Geschäftsführer Novazoon GmbH. Mit knapp 100 Beschäftigten zwar bedeutend kleiner als die vorangegangenen
Unternehmen, konzipiert und begleitet Novazoon führende
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen bei der Entwicklung und Markteinführung neuer Geschäftsmodelle – und
setzt damit riesige Transformationsprojekte um. Gegenüber
seinen Vorrednern, die eher auf Standardisierung setzen,
gab Deck zu bedenken, dass bei „One fits all“ die eigentlichen Kundenbedürfnisse auf der Strecke bleiben könnten. Er
schlug den Bogen zum Eingangsvortrag, indem er bestätigte,
dass die Fokussierung von Effizienz und Produktivität allein
die Zukunft von Unternehmen nicht sichert und forderte eine
Innovationskultur mit einem Umfeld, das durch Offenheit,
eine gewisse Risikobereitschaft sowie Agilität und Kreativität
geprägt ist.

and sovereignty, and strong backing from management.
Bastian Deck, Managing Director of Novazoon GmbH,
offered an almost synthesizing conclusion. With just under
100 employees, Novazoon is significantly smaller than the
previous companies, but it designs and supports leading
industrial and service companies in the development
and market launch of new business models – and thus
implements huge transformation projects. In contrast to the
previous speakers, who tended to focus on standardization,
Deck pointed out that “one fits all” could mean that
actual customer needs fall by the wayside. He linked back
to the opening presentation by confirming that focusing
on efficiency and productivity alone will not secure the
future of companies and called for a culture of innovation
with an environment characterized by openness, a certain
willingness to take risks, as well as agility and creativity.

Was die Teilnehmenden gelernt haben? Aus beiden Perspektiven – Business und IT – wird an vielen Stellen nicht perfekt
zusammen- oder sogar aneinander vorbei gearbeitet. Dass es
für den einzelnen Menschen, das Projektteam und schließlich
den Unternehmenserfolg besser wäre, gut zusammenzuarbeiten und dafür fördernde Maßnahmen zu ergreifen, liest
sich fast schon wie eine Binsenweisheit. Die Praxis zeigt jedoch, dass Unternehmen gerade in diesem Punkt noch eine
Menge Potenzial haben und es schon beinahe fahrlässig ist,
dieses nicht zu nutzen.

What the participants learned? From both perspectives –
business and IT - work is not perfectly together or even past
each other in many places. It almost reads like a truism that
it would be better for the individual, the project team and
ultimately the company’s success to work well together and
take measures to promote this. However, practice shows
that companies still have a lot of potential in this area and it
is almost negligent not to use it.
mx

mx

We look forward to seeing you!
More information can be found at:

» cba-aachen.de
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Max-Ferdinand Stroh,
neuer Bereichsleiter Informationsmanagement am FIR im Interview

Eine strukturierte Digitalarchitektur ist der Schlüssel
zum Geschäftserfolg
Seit Beginn des Jahres ist Max-Ferdinand Stroh Leiter des Bereichs Informationsmanagement am FIR. Was ihn antreibt und welche Ziele er und seine
Mitarbeiter:innen sich für die kommenden Jahre gesetzt haben, erörtert
Max-Ferdinand Stroh im Interview mit der UdZ-Redaktion. >

An Interview with Max-Ferdinand Stroh,
the New Head of Information Management at FIR

A Structured Digital
Architecture is the Key to
Business Success
Max-Ferdinand Stroh has been head of Information Management at FIR since January
2022. In an interview with the UdZ editorial team, he reveals what drives him and what
goals he and his staff have set for the coming years. >

UdZ: Max, wie bist du ans FIR gekommen?

UdZ: Max, what brought you to FIR?

Stroh: Ich habe hier in Aachen Maschinenbau studiert und war
zu der Zeit noch HiWi in der Getriebetechnik am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen – ultimativer Maschinenbau also. Während eines Praktikums in Detroit, USA, habe ich
für mich festgestellt, dass mich die Datenauswertung über die
verschiedenen Maschinen hinweg eigentlich viel mehr begeistert als der reine Maschinenbau. Für mich stand damals schon
fest: Es muss mehr geben, als jedes Zahnrad bis ins kleinste Mikrodetail zu optimieren. Ich habe dann im Rahmen meines Studiums die Vorlesung zur industriellen Logistik von Professor
Stich gehört und fand sowohl das Thema als auch Herrn Stich
als Lehrenden sehr ansprechend. Den Ausschlag für eine Mit-

Stroh: I studied mechanical engineering here in Aachen and I
worked as a student assistant in the area of gear technology
at the Laboratory for Machine Tools and Production Engineering
(WZL) at RWTH Aachen University – mechanical engineering in
its purest form. During an internship in Detroit, USA, I realized
that I was much more interested in data analysis across
different machines than in pure mechanical engineering. At
that time, I came to realize that there must be more to than
optimizing each and every gear down to the smallest micro
detail. Then, as part of my studies, I attended Professor Stich's
lecture on industrial logistics and found both the subject and
Prof. Stich as a lecturer very appealing. However, a lecture
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arbeit am FIR hat aber letztendlich die Vorlesung „Intelligente
Objekte“ gegeben, die damals von einem FIRler – Felix Jordan –
gehalten wurde. Inhaltlich ging es um digitale Technologien in
der Logistik beim Tracking. Ich wusste direkt: Das ist es, was
ich machen möchte. Ich habe mich dann bei Felix, der damals
Leiter der Fachgruppe Informationstechnologiemanagement
im Bereich Informationsmanagement war, als HiWi beworben.
So bin ich zum FIR gekommen.

on “Intelligent Objects”, which was given by another FIR
researcher, Felix Jordan, ultimately tipped the scales in favor
of working at FIR. It was about digital technologies in logistics
and tracking. I knew right away: this is what I want to do. I then
applied to Felix, who at the time was head of the Information
Technology Management research unit in the Information
Management department, for a position as a student assistant.
That's how I came to FIR.

UdZ: Hattest Du damals schon die Absicht,
zu promovieren?

UdZ: Did you already have the intention to do a
PhD at that time?

Stroh: Nach meinem Studium wollte ich auf jeden Fall promovieren und ich entschied mich, trotz anderer Angebote,
meine Mitarbeit am FIR als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Fachgruppe fortzusetzen. Ich habe mich hier so wohl gefühlt, dass ich bleiben und hier promovieren wollte.

Stroh: After my studies, I definitely wanted to do a doctorate
and, despite being offered other positions, I decided to
continue my work at FIR as a graduate student in the research
unit. I felt so happy here at FIR that I wanted to stay and
pursue my doctorate here.

UdZ: Was genau hat Dich dazu bewegt, am
FIR zu bleiben?

UdZ: What exactly made
you stay at FIR?

Stroh: Es waren sowohl die Thematik als auch das Gesamtpaket. Beides hat mich überzeugt. Digitalisierung im industriellen Umfeld finde ich überaus spannend – das war ja auch
der Grund, weshalb ich mich am FIR beworben habe. Auf der
anderen Seite sind es die ständig neuen Herausforderungen,
die Möglichkeit, in kürzester Zeit sehr viel zu lernen sowie die
besonders kollegiale und warme Arbeitsatmosphäre. Die offene und freundschaftliche Kultur am FIR durfte ich ja schon
als HiWi kennenlernen.

Stroh: It was both the job content and the overall
“package”. Both aspects convinced me to stay. I find
digitalization in the industrial environment extremely
exciting – that’s the main reason why I applied to FIR.
On the other hand, there are constantly new challenges,
the opportunity to learn a lot in a very short time, and
the particularly friendly and warm working atmosphere. I
already got to know the open and friendly culture at FIR as
a student assistant.

UdZ: Was waren Deine Meilensteine auf dem
Weg zum Bereichsleiter am FIR?

UdZ: What were your milestones on the way to
becoming a head of department at FIR?

Stroh: Nach einiger Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Fachgruppe Informationstechnologiemanagement übernahm ich die Leitung der Fachgruppe. Quasi zeitgleich wurde ich auch stellvertretender Bereichsleiter. Das Etappenziel,
einmal Bereichsleiter zu werden, hatte ich schon ganz zu Anfang meiner Mitarbeit am FIR. Vor rund einem halben Jahr
war es dann so weit.

Stroh: After some time as a research assistant in the
Information Technology Management research unit, I
became its head. Almost at the same time, I also became
deputy head of department. I had already set myself the
goal of becoming a department head at the very beginning
of my work at FIR. About half a year ago, the time had
come.

UdZ: Was reizt Dich an der Position des
Bereichsleiters?

UdZ: What appeals to you about
the position of head of department?

Stroh: Mittlerweile sind zu den sehr frühen Beweggründen
noch einige hinzugekommen: Von Anfang an gefiel mir, dass
man am FIR recht schnell sehr viel Verantwortung übernimmt.
Hinzu kommt, dass ich schon immer vorhatte, mich einmal

Stroh: I have set myself some other goals in addition to the
early ones: Right from the start, I liked the fact that you take
on a lot of responsibility at FIR very quickly. Furthermore, I
have always planned to start my own business one day. I'm
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We want to further advance
the topic of digital architecture
management and establish
ourselves as opinion
leaders and experts.

S

mall synthetic plastic particles, so-called microplastics,
are increasingly being detected in the environment.
These plasticreating transparency and implementing
specifically tailored economic incentives for local contributors
to microplastic pollution, such as disposal facilities,
transportation companies, local plastics industry companies
or construction companies, can serve as a starting point for
mitigating microplastic pollution.
		

hr
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selbständig zu machen. Ich bin sehr an unternehmerischen
Aktivitäten interessiert und würde später gern selbst einmal
gründen. Als Bereichsleiter kommt man der Selbständigkeit
schon sehr nahe – man hat sehr viele Gestaltungsfreiräume
und agiert für seinen Bereich quasi wie ein Geschäftsführer.
In der Industrie hätte ich bei einem ähnlichen Werdegang
nicht so schnell und vor allem nicht so viel Entscheidungsfreiheit, egal ob inhaltlich oder im täglichen Geschäft. Hinzu
kommt die Zusammenarbeit mit einem jungen, extrem motivierten Team mitsamt den Erfahrungen, die ich mit dem
Team als Führungskraft sammeln kann.

very interested in entrepreneurial activities and would like to
set up my own business at some point in the future. Being a
department head is very close to being self-employed – you
have a lot of creative freedom and act more or less like the
managing director of your department. In industry, on a
similar career path, I wouldn't be able to make decisions
as quickly and, above all, I wouldn't have as much freedom,
whether in terms of content or day-to-day business. On top of
that, I get to work with a young, extremely motivated team.
In addition to the experience that I can gain with the team in a
leadership role.

UdZ: Welche Pläne hast Du nach Deiner
Promotion?

UdZ: What are your plans after your
doctorate?

Stroh: Meine Dissertation möchte ich im Laufe dieses Jahres abgeben. Damit wird meine Zeit als Bereichsleiter aber
nicht enden. Ich habe noch einige persönliche Ziele, die ich
hier erreichen möchte. Unter anderem setzen wir im Bereich
gerade neue Schwerpunkte, die ich langfristig mit dem Team
realisieren möchte. Darüber hinaus könnte ich mir bei entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten durchaus vorstellen, meinen Traum der Selbständigkeit auch im Rahmen einer
längerfristigen Verbindung mit dem FIR zu verwirklichen.

Stroh: I would like to submit my dissertation in the course
of this year. But that won't be the end of my time as head
of department. I still have some personal goals that I would
like to pursue here. Among other things, we are currently
setting new priorities and priorities in the department, which
I would like to achieve with the team in the long term. In
addition, given the right development opportunities, I could
well imagine realizing my dream of self-employment in the
context of a longer-term association with FIR.

UdZ: Welche Schwerpunkte setzt Du in
Deinem Bereich?

UdZ: What are the new focuses and
priorities of your department?

Stroh: Wir wollen das Thema Digital-ArchitectureManagement weiter vorantreiben und uns als Meinungsführer sowie Kompetenzträger etablieren. Die Industrie
benötigt Methoden und Konzepte, um die Organisation
ihrer immer komplexer werdenden digitalen Infrastruktur
umzusetzen und zu steuern. Unsere Aufgabe sehe ich
darin, diese Konzepte und Methoden zu erforschen und zu
entwickeln und die Industrie damit effizient zu unterstützen.
Wir beschäftigen uns in diesem Zusammenhang sowohl
mit Fragen zur IT-Strategie als auch zur Infrastruktur.
Dabei berücksichtigen wir top-aktuelle Trends – von der
Infrastruktur über neue Technologien bis hin zu Prozessen.
Wir glauben fest daran, dass die Strukturierung der digitalen
Architektur von Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg
bzw. zum optimalen Geschäftsnutzen ist. Darauf werden
wir uns aus organisatorischer, technischer und aus der
Datenperspektive konzentrieren. Mit spezifischen Lösungen
sprechen wir nicht nur produzierende Betriebe an, sondern
auch die Energie-, die Health- und die Agrarbranche.

Stroh: We want to further advance the topic of “Digital
Architecture Management” and establish ourselves as opinion
and competence leaders in this field. Industry needs methods
and concepts to implement and manage the organization of
its increasingly complex digital infrastructure. I see our task in
researching and developing these concepts and methods and
then applying them to efficiently support industry. In this context,
we deal with issues relating to both IT strategy and infrastructure.
In doing so, we take into account cutting-edge trends – from
infrastructure to new technologies and processes. We firmly
believe that structuring the digital architecture of companies is
the key to success, to optimal business benefit. We will focus on
this from an organizational, a technical, and a data perspective.
With specific solutions, we are targeting not only manufacturing
companies, but also the energy, health, and agricultural sectors.
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Figure 1: Aachener Digital-Architecture-Management (ADAM) (© FIR)

UdZ: Welches Learning möchtest Du uns aus
Deiner Position heraus mit auf den Weg geben?

UdZ: What learnings from your role
would you like to share with us?

Stroh: Das erste halbe Jahr als Bereichsleiter hat mir
gezeigt, wie vielseitig diese Aufgabe ist. Neben fachlicher
Kompetenz bin ich vor allem Kommunikator und Organisator
und versuche, die fachlichen, aber auch die menschlichen
Interessen meiner Mitarbeiter:innen zu vertreten. Man muss
vor allem ein Menschenfreund sein, um gemeinsam mit dem
Team weiterzukommen. Das FIR bietet mir die große Chance,
meinen Bereich, meine Mitarbeiter:innen und natürlich auch
mich selbst kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich freue
mich auf die kommenden Aktivitäten, auf Forschungs- und
Industrieprojekte und vor allem darauf, das Wachstum und
die Entwicklung des Bereichs begleiten und vorantreiben zu
dürfen und zu erleben, wie die Ergebnisse unserer Arbeit zur
Wertschöpfung von Unternehmen beitragen.

Stroh: The first six months as a department head have
shown me how versatile this job really is. In addition to
applying my professional competencies, I am above all a
communicator and an organizer and I seek to represent
the professional and personal interests of my team.
Above all, you have to be a people’s person in order to get
ahead together with your team. FIR offers me the great
opportunity to continually develop my department, my
team, and, of course, myself. I am looking forward to the
upcoming activities, to research and industry projects and,
above all, to being able to supervise and drive the growth
and development of the department and to experience
how the results of our work contribute to the value
creation of companies.

Dieses Interview für die UdZ-Redaktion führte
Marion Riemer, Public Relations im Bereich
Kommunikationsmanagement des FIR.

This interview for the UdZ editorial staff was conducted by
Marion Riemer, Public Relations in the Service Unit
Communication of the FIR.

Contact

More information can be found at:
Max-Ferdinand Stroh, M.Sc.
Head of Department Information Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-510
Email: Max-Ferdinand.Stroh@fir.rwth-aachen.de

» aachener-informationsmanagement.de

UdZ 02.22 / 51

SPECTRUM – APPLIED RESEARCH

Chatbots im Service:

Maßnahmenkatalog hilft bei
strukturierter Implementierung
So meistern Unternehmen die Hürden
bei der Einführung von Chatbots
Spielen Sie auch mit dem Gedanken, digitale Transformation in Ihrem Unternehmen
voranzutreiben? Sie sind aber unsicher, welche Hürden sich Ihnen bei der Einführung der
neuen Technologie in den Weg stellen werden? Durch die Einführung einer Technologie wie
Chatbots können viele Potenziale gehoben werden, jedoch müssen bei der Implementierung
auch Hürden in den beteiligten Organisationseinheiten, im technischen Bereich und mit Mitarbeiter:innen gemeistert werden. Der in unserem Forschungsprojekt „Chatbots im Service”
entwickelte Maßnahmenkatalog unterstützt Unternehmen bei der Einführung von Chatbots
durch die Bewältigung von Umsetzungshürden für eine erfolgreiche Integration. >

52 / UdZ 02.22

Chatbots in Service:

Catalogue of Measures Helps
with Structured Implementation
How Companies Overcome Hurdles
in the Introduction of Chatbots
Are you toying with the idea of driving forward digital transformation in your company,
but are unsure which hurdles you will encounter when introducing the new technology?
The introduction of a novel technology such as chatbots can offer great potential, but
its implementation must also overcome challenges in the organizational units involved,
in the technical domain, and with employees. The catalogue of measures developed in
our "Chatbots in Service" research projects supports companies in the introduction of
chatbots, helping them to overcome implementation hurdles and achieve successful
integration of the technology. >
>

E

in durchgängig erreichbarer Service, der gleichzeitig
Kosten einspart: Mit Chatbots können Sie einen Rundum-die-Uhr-Service für Mitarbeiter:innen und Kund:innen
etablieren, so deren Zufriedenheit steigern und gleichzeitig
Ihre Kosten senken. Bei Chatbots handelt es sich um computerbasierte Systeme, die mit den Nutzer:innen autonom und
textbasiert in einen natürlichen Dialog treten können.1

Im B2C-Sektor sind Chatbots bereits als „innovative und digitale Servicehelfer“ für den Kundenservice im Einsatz. Sie ermöglichen es Unternehmen, ihren Kundenservice zu verbessern,
den Ausbau ihrer internationalen Aktivitäten durch Mehrsprachigkeit zu forcieren sowie die Produktivität zu steigern.
Die zielgerichtete und koordinierte Einführung der Chatbot-Technologie ist eine zentrale Herausforderung für viele
Unternehmen. Dabei geht es vor allem darum, Hürden zu
berücksichtigen, die bei der Einführung eines Chatbots auftreten können. Diese Umsetzungshürden sowie der Umgang
zur Überwindung dieser Hürden entscheiden über den Erfolg
und Misserfolg einer Chatbot-Einführung. Werden Hürden im
Rahmen einer vorausschauenden Planung frühzeitig erkannt
und berücksichtigt, helfen proaktive Maßnahmen, negative
Auswirkungen schon in einem frühen Einführungsstadium zu
verringern oder zu verhindern.2
Bei der Einführung des Chatbots werden Prozesse neu gestaltet, um die Funktionen der Technologie in den Arbeitsablauf
zu integrieren. Hierbei muss sichergestellt werden, dass Mitarbeiter:innen und Kund:innen von Anfang an in den Verände-

A

continuously available service that also saves costs:
With chatbots, you can establish a round-the-clock
service for employees and customers, increasing
their satisfaction and reducing your costs at the same time.
Chatbots are computer-based systems that can enter into a
natural dialogue with users – autonomously and text-based.1

In the B2C sector, chatbots are already in use as “innovative
and online service assistants” for customer service. They
enable companies to improve customer service, drive
the expansion of their international activities through
multilingualism, and increase productivity.
For many companies, the targeted, coordinated introduction
of chatbot technology presents a major challenge. There
are a number of hurdles that can arise when introducing a
chatbot. These implementation hurdles and the measures
taken to overcome them determine the success or failure of
the project. If barriers are identified and taken into account
early on as part of a forward-looking planning procewss,
proactive measures help to reduce or prevent adverse
effects at an early stage of implementation.2
When introducing a chatbot, processes are redesigned
in order to integrate the functions of the technology into
existing workflows. It must be ensured that employees and
customers are involved in the change process from the very
beginning; this applies equally to technical and organizational
challenges. Therefore, it is important to carefully plan which
tasks are to be taken over by a chatbot – and thus become

1

s. Borah et al. 2019, S. 84 ff.

1

Borah et al. 2019, p. 84 et seqq.

2

s. Irmisch 2022, S. 9

2

Irmisch 2022, p. 9
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rungsprozess einbezogen werden; dies gilt für technische und
organisatorische Herausforderungen gleichermaßen. Daher
gilt es, sorgfältig zu planen, welche Aufgaben von einem Chatbot übernommen und so automatisiert werden sollen und wie
spezielle Aufgabenbereiche an die Belegschaft übergeben
werden. Abschließend muss der so entstandene Prozess in der
internen Organisation verankert und durch eine umfassende
Datenbasis und IT- Architektur gestützt werden.3
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Chatbots im Service“
erarbeiteten wir einen Maßnahmenkatalog, der dabei unterstützt, die bei der Einführung eines Chatbots ent- und bestehenden Hürden zu überwinden. Der Katalog bietet einen
umfassenden Überblick über potenzielle Hürden, die auf technischer, organisatorischer und kultureller Ebene bestehen
können. Der Überblick ermöglicht den Projektbeteiligten, sich
bereits zu Beginn ihres Chatbot-Projekts auf potenzielle Probleme vorzubereiten und frühzeitig gegensteuernde Maßnahmen zu ergreifen. Für jede dann identifizierte Umsetzungshürde sind im Katalog effektive Maßnahmen aufgeführt, die die
Anwender:innen bei der erfolgreichen Hürdenüberwindung
unterstützen. Unternehmen sind so in der Lage, auch Hürden
zu identifizieren und frühzeitig zu beseitigen, die in der Planung andernfalls nicht bedacht worden wären. Dies trägt dazu
bei, dass Kosten einer Chatbot-Einführung durch einen zielgerichteten Projekteinstieg und die Vermeidung unerwarteter
Projektverzögerungen reduziert sowie das Überschreiten
von Kosten- und Terminzielen verhindert werden. Ebenfalls
können so Mitarbeiter:innen und Kund:innen von der neuen
Technologie überzeugt und infolgedessen eine nachhaltige
Stabilisierung der neuen Technologie in der Unternehmensorganisation auf den Weg gebracht werden.4 Der Einsatz des
Maßnahmenkatalogs kann also negative Auswirkungen von
potenziellen Umsetzungshürden verhindern.
Die Umsetzungshürden des Katalogs wurden im Rahmen
des Forschungsprojekts in einer soziotechnischen Betrachtung definiert und analysiert. Da die Einführung einer neuen
Technologie eine Zusammenarbeit auf organisatorischer,
technischer und menschlicher Ebene in einem Unternehmen
erfordert, führten wir eine MTO-Analyse5 (Mensch-Technik-Organisation) mit Anwender:innen (KMU) und Chatbot-Anbietern durch. Die Basis dieses Analyseinstruments
ist ein soziotechnischer Systemansatz, bei dem die Interaktionen zwischen Menschen, Technik und Organisation analysiert werden.6 Es wird also identifiziert, an welchen Stellen im
Unternehmen Hürden auftreten können.

automated – and which specific areas of responsibility are
taken over by the staff. Finally, the resulting process must
be anchored in the internal organization and supported by a
comprehensive data base and IT architecture.3
As part of the “Chatbots in Service” research project, we
developed a catalogue of measures to help overcome
the barriers that companies encounter when introducing
a chatbot. The catalogue provides a comprehensive
overview of potential hurdles that may exist on a technical,
organizational, and cultural level. The overview enables
project participants to prepare for potential problems
at the beginning of their chatbot project and to take
countermeasures at an early stage. For each identified
implementation hurdle, the catalogue lists effective
measures that support users in successfully overcoming it.
This puts companies in a position to identify and eliminate
barriers at an early stage that would otherwise not have
been considered in the planning process. The costs of a
chatbot implementation can thus be reduced, a targeted
project start facilitated, and unexpected project delays
avoided. Furthermore, this helps to keep budget and
deadlines. Employees and customers can be convinced
of the new technology and, as a result, it can be further
consolidated and sustainably established in the company
organization. 4 In this way, the catalogue of measures can
prevent the negative effects of potential implementation
hurdles.
The implementation hurdles addressed in the catalogue
were identified with the help of a socio-technical analysis as
part of the research project. Since the introduction of a new
technology requires collaboration at the organizational,
technical, and human levels in a company, we conducted
an HTO5 (human-technology-organization) analysis with
users (SMEs) and chatbot providers. The basis of this
analysis tool is a socio-technical systems approach, in which
the interactions between people, technology and the
organization are analyzed.6 In other words, it identifies the
areas in a company where problems can occur.
In the next step, we sought for appropriate measures to
address the identified hurdles. In addition to an extensive
literature search, interviews with experts served to derive
suitable measures. With the help of the interviews, we
analyzed specific implementation scenarios, based on
which generally applicable measures were developed.

3

s. Meyer von Wolff et al. 2020, S.425 ff.;
s. Hildesheim u. Michelsen 2019, S.119 ff.

3

Meyer von Wolff et al. 2020, p.425 et seqq.;
Hildesheim u. Michelsen 2019, p. 119 et seqq.

4

s. Irmisch 2022, S. 112; s. Schulte-Zurhausen 2013, S. 356 f.

4

s. Irmisch 2022, p. 112; s. Schulte-Zurhausen 2013, p. 356 f.

5

s. Ulrich 2011, S. 89 f.

5

s. Ulrich 2011, p. 89 f.

6

s. Latniak 1999, S. 183

6

s. Latniak 1999, p. 183
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Figure 1: Excerpt from the catalogue of measures for the successful introduction of chatbots (own representation)
Im nächsten Schritt wurden den identifizierten Hürden Bewältigungsmaßnahmen gegenübergestellt. Neben einer umfangreichen Literaturrecherche dienten Interviews mit Experten dazu, passende Maßnahmen herausfiltern zu können.
Mithilfe dieser Interviews gelang die Analyse individueller
Implementierungsszenarien, woraus schließlich allgemeingültige Maßnahmen hervorgingen.
Um die spätere erfolgreiche Adaption und Umsetzung der
identifizierten Maßnahmen sicherzustellen, konnten wir mit
einer RASCI-Matrix abbilden, welche Funktionen innerhalb
und außerhalb des Unternehmens einbezogen werden müssen, um die jeweilige Maßnahme umzusetzen und dabei die
entsprechende Hürde frühzeitig zu berücksichtigen.7 RASCI ist ein Akronym und steht für Responsible, Accountable,
Support, Consulted und Informed. Das Modell dient als Instrument für die Analyse der Beteiligung von Unternehmensrollen an unterschiedlichen Aktivitäten in funktionsübergreifenden Prozessen.8
Unternehmen mit dem Vorhaben einer Chatbot-Einführung
können den Maßnahmenkatalog sowohl direkt zu Beginn
eines Implementierungsprojekts zur frühzeitigen Identifikation potenzieller Hindernisse nutzen als auch während des
Projekts zur Behebung bereits auftretender Probleme einsetzen. Der Vorteil der Nutzung des Maßnahmenkatalogs
wird an dem folgenden Beispiel deutlich (s. Figure 1):

To ensure the subsequent successful adaptation and
implementation of the identified measures, we used a
RASCI matrix to map those functions within and outside the
company that need to be involved in order to implement the
respective measure, taking into account the corresponding
hurdle at an early stage.7 RASCI is an acronym that stands
for Responsible, Accountable, Supported, Consulted, and
Informed. The model serves as a tool for analyzing the
involvement of business roles in different activities in crossfunctional processes.8
Companies planning to introduce a chatbot can use the
catalogue of measures both directly at the beginning of an
implementation project to identify potential obstacles at
an early stage and during the project to eliminate problems
that have already occurred. The advantage of using the
catalogue of measures becomes apparent in the following
example (see Figure 1):
The introduction of a new technology interferes with
existing processes and structures and may cause resistance
and uncertainty about the impending change. This hurdle
might be describes as follows: “Attitude of rejection and
reservations among staff about the new technology”.
The reasons for such resistance can be manifold: a lack of
knowledge about the benefits of the new technology, a

7

s. Mrzygłocka-Chojnacka u. Kott 2019, S. 4

7

Mrzygłocka-Chojnacka and Kott 2019, p. 4

8

ebd.. a. a. O.

8

ibid
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Die Einführung einer neuen Technologie greift in bestehende Prozesse und Strukturen ein und kann Widerstände und
Unsicherheiten gegenüber der bevorstehenden Veränderung hervorrufen. Es existiert also die Hürde: „Ablehnungshaltung und Vorbehalte von Mitarbeitern gegenüber der
neuen Technologie“.
Die Ursachen für solche Widerstände können vielfältig sein:
fehlende Kenntnisse über den Nutzen der neuen Technologie, eine allgemeine Neuerungsfeindlichkeit, bei der bekannte Prozesse bevorzugt werden oder auch die Unzufriedenheit über unzureichende Mitwirkungsmöglichkeiten.
Dies kann wiederum die erfolgreiche Einführung der neuen
Technologie gefährden und das Potenzial einer erfolgreichen Implementierung mindern.9 Eine Maßnahme, um diese
Ablehnungshaltung seitens der Mitarbeiter:innen frühzeitig
abzubauen und gleichzeitig die Veränderungsbereitschaft
zu steigern, liegt in der rechtzeitigen Kommunikation der
Beweggründe und des angestrebten Nutzens der Technologieeinführung. Ein gemeinsames Problembewusstsein
und Verständnis über die Zielsetzung tragen dazu bei, dass
Mitarbeiter:innen ebenfalls den Wunsch nach Veränderung
entwickeln und die Vorteile der Technologieeinführung für
ihr Unternehmen wie auch für sich persönlich erkennen. Die
Umsetzung der Maßnahme sollte dabei intensiv von der Geschäftsführung unterstützt werden, da diese als Vorbildfunktion wirken und das Commitment für das ganze Unternehmen abbilden und prägen kann.10

Eine weitere Maßnahme, um Vorbehalte seitens der Belegschaft abzubauen, ist das Angebot von Workshops, um
Leistungen und Grenzen der neuen Technologie aufzuzeigen, Feedback seitens der Mitarbeiter:innen aufzunehmen und eine konstruktive Einstellung zu fördern. Diese
Maßnahme sollte dabei vom Anbieter der Technologie unterstützt werden, da dieser über die entsprechende Expertise
verfügt und das Feedback aus den Workshops als Anregung
für Verbesserungen aufnehmen kann.
Die frühzeitige Umsetzung dieser Maßnahmen kann sicherstellen, dass die Mitarbeiter:innen die neue Technologie akzeptieren und in ihren Prozessroutinen verankern, wodurch
ein Rückfall in alte Verhaltensmuster verhindert wird.11
mu · sm7

9

s. Schulte-Zurhausen 2013, S. 356

10
11

s. Kuster 2018, S. 483

s. Güttel 2019, S. 183
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general aversion to innovation and preference of familiar
processes, or dissatisfaction with insufficient opportunities
for participation. This in turn can jeopardize the successful
adoption of the new technology and reduce the potential
for successful implementation.9 One measure to counteract
this attitude of rejection on the part of the employees at
an early stage and at the same time to promote openness
to change is presented by the timely communication
of the motives and the intended benefits of the new
technology. A common awareness of existing problems
and an understanding of the objectives lead employees to
share the desire for change and recognize the advantages
of the technology introduction for both the company and
themselves. The implementation of the measure should be
strongly supported by management, who act as role models
and thus represent – and drive – the commitment of the
entire company.10
A further measure to reduce reservations on the part of
the employees is to offer workshops demonstrating the
benefits and limitations of the new technology, to take
on board feedback from employees and to promote a
constructive attitude. This measure should be supported by
the provider of the technology, as they have the relevant
expertise and can use the feedback from the workshops to
implement improvements.
The early implementation of these measures helps to ensure
that employees accept the new technology and integrate it
into their process routines, thus preventing a relapse into
old behavior patterns.
mu · sm7
9

Schulte-Zurhausen 2013, p. 356

10

Kuster 2018, p. 483

11

Güttel 2019, p. 183
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Sustainable Configuration
of Production Planning
Parameters

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, zukünftig neben ökonomischen Zielen
auch ökologische Ziele zu erreichen. Allerdings ist die Integration ökologischer Kriterien
in Entscheidungen für viele Unternehmen komplex, sodass es einer adäquaten Entscheidungsunterstützung bedarf. Im Rahmen des Exzellenzclusters „Internet of Production” der RWTH Aachen wird daher eine Entscheidungsunterstützung entwickelt,
die eine datenbasierte Konfiguration von Parametern der Produktionsplanung nach
ökologischen und ökonomischen Zielgrößen ermöglicht. Dies schafft eine aufwandsarme und datenbasierte Möglichkeit zur Realisierung einer nachhaltigeren Produktion.
Das Projekt wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im
Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – EXC-2023 Internet of
Production – 390621612. >
Increasingly, companies are faced with the challenge of achieving environmental
goals in addition to economic ones. However, for many companies, the integration
of environmental criteria into decision-making processes is quite complex, so that
adequate decision-making support becomes necessary. As part of the “Internet of
Production” Cluster of Excellence at RWTH Aachen University, a decision support
system is being developed that enables data-based configuration of production
planning parameters according to environmental and economic targets. This
creates a data-based low-effort opportunity to realize more sustainable production
processes. The project is funded by the German Research Foundation (DFG) within
the Excellence Strategy of the German federal and state governments (EXC-2023
Internet of Production – 390621612). >

D

ie aufkommende Nachfrage nach nachhaltigeren Produkten1 in Kombination mit verstärkten ökologischen
Regularien bewirkt, dass Unternehmen zukünftig
verstärkt ökologische Ziele verfolgen. Daraus resultiert ein
gesteigertes Bedürfnis nach Möglichkeiten zur nachhaltigen
Gestaltung der Produktion. Daher wird im Rahmen des Exzellenzclusters „Internet of Production“ ein Decision-SupportSystem (DSS) entwickelt, das eine nachhaltige Konfiguration
der Parameter der Produktionsplanung ermöglichen wird.
Mittels der Anwendung des DSS werden produzierende Unternehmen befähigt, bestehende Parameter in betrieblichen
Anwendungssystemen, wie z. B. Losgrößen, nach ökologischen und ökonomischen Kriterien auszulegen. Die Anpassung der Parameter der Produktionsplanung ist dabei ein
vielversprechender Ansatz zur Realisierung einer nachhaltigeren Produktion. Dies liegt darin begründet, dass weder
strukturelle Veränderungen der Produktion noch innerhalb
unternehmensseitiger Prozesse notwendig sind. Allerdings
ist die Parametrisierung der Produktionsplanung aufgrund
vielfältiger Parameter mit teils wechselseitigen Einflüssen
komplex, sodass ein adäquates DSS benötigt wird.
Aktuell erfolgt in der Praxis die Konfiguration der Parameter
primär nach ökonomischen Zielgrößen. Die Auslegung der Parameter geschieht erfahrungsbasiert oder mittels mathema1

s. Popp et al. 2020, S. 1

T

he increasing demand for more sustainable
products in combination with stricter environmental
regulations causes companies to increasingly pursue
ecological goals. As a result, new ways to make production
more sustainable have to be found. Against this backdrop,
the "Internet of Production" Cluster of Excellence
decided to develop a Decision Support System to enable
a more sustainable configuration of production planning
parameters. With the help of the DSS, manufacturing
companies will be enabled to configure parameters in
operational application systems, such as lot sizes, according
to environmental and economic criteria. The adjustment of
production planning parameters is a promising approach
to achieve more sustainable production processes, in
particular as it does not require any structural changes in
production or within company processes. However, due to
the wide range of parameters to be considered, some of
which have a reciprocal impact on each other, a suitable,
effective DSS is required.
In current practice, the parameters are largely configured
to achieve economic targets. The parameters are set based
on experience or by means of mathematical optimization
models, whereby the latter are often integrated within
existing business application systems, enabling a data-based
1

Popp et al. 2020, p. 1
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Figure 1: Comparison of economic and sustainable configuration of lot sizes (own representation)

tischer Optimierungsmodelle, wobei letztere häufig innerhalb
bestehender betrieblicher Anwendungssysteme integriert
sind, was eine datenbasierte Auslegung ermöglicht2. Der Unterschied zwischen einer rein ökonomischen Konfiguration der Parameter, die dem Status quo entspricht, und einer nachhaltigen
Konfiguration von Dispositionsparametern wird exemplarisch
anhand der Losgrößenberechnung erläutert (s. Figure 1).
Ein etabliertes Optimierungsverfahren zur Bestimmung der
Losgröße ist die Losgrößenberechnung nach Harris u. Andler.3
Hierbei wird der Trade-off zwischen hohen Rüstkosten bei kleinen Losen und hohen Lagerkosten bei großen Losen analysiert
und eine kostenoptimale Losgröße ermittelt. Die Lagerkosten
resultieren u. a. aus der Miete für die Lagerfläche, etwaigen
Heiz- oder Kühlkosten und möglichem Produktverfall. Die Rüstkosten setzen sich aus den losgrößenbedingten Rüstaufwänden und losgrößenunabhängigen Material- und Produktionskosten zusammen4. Dies zeigt, dass die Losgröße einen direkten
Einfluss auf ökologische Zielgrößen ausübt. Höhere Bestände
bedingen typischerweise einen höheren Flächenbedarf, sodass
eine höhere Landnutzung notwendig ist. Betrachtet man die
Auswirkung auf ökologische Zielgrößen, spiegelt sich dies u. a.
in Biodiversitätsverlusten wider5. Ein höherer Energiebedarf, z.
B. resultierend aus größeren zu beheizenden oder zu kühlenden
Lagern, führt je nach Energiemix zu gesteigerten CO2-Emissionen, die den Treibhauseffekt verstärken. Je nach Industrie, z. B.
in der Kosmetik- und Lebensmittelbranche, werden intensive
Reinigungsprozesse zwischen der Produktion verschiedener
Produkte benötigt. Eine geringere Losgröße bewirkt demzufolge einen höheren Wasserverbrauch und höheren Chemika-

configuration. The difference between a purely economic
configuration of the parameters, which corresponds to
the status quo, and a sustainable configuration of MRP
parameters is exemplified by the calculation of lot size (see
Fig. 1).
An established optimization method for determining the
lot size is the lot sizing method according to Harris and
Andler. Here, the trade-off between high setup costs for
small lots and high storage costs for large lots is analyzed
and a cost-optimal lot size is determined. The storage
costs result, among other factors, from the rent for the
storage space, heating or cooling costs, and possible
product deterioration. The setup costs consist of the lot
size-dependent setup expenses and lot size-independent
material and production costs. This demonstrates that
lot size has a direct impact on environmental targets.
Higher inventories typically require more land, resulting
in increased land use. Looking at the impact on ecological
target variables, this is reflected in biodiversity losses,
among other things. Depending on the energy mix, a higher
energy demand, e.g. resulting from larger warehouses to be
heated or cooled, leads to increased CO2 emissions, which
in turn increase the greenhouse effect. Depending on the
industry, e.g. in the cosmetics and food industries, intensive
cleaning processes are required when switching production
from one product to another. Consequently, smaller batch
sizes result in higher water consumption and increased
use of chemicals, affecting the environmental indicators
of water resource scarcity and ecotoxicity. This example

s. Dickersbach 2014, S. 239

2

3

s. Harris u. Andler 1990, S. 947 – 950

3

4

s. Stich et al. 2013, S. 104 – 106

4

5

s. Fritschknecht 2022, S. 109 – 121

5

2
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Fritschknecht 2022, pp. 109 – 121

lieneinsatz, was sich in den Umweltindikatoren der Knappheit
von Wasserressourcen und der Ökotoxizität niederschlägt6.
Dieses Beispiel zeigt, dass Parameter der Produktionsplanung
einen Einfluss auf diverse ökologische Zielgrößen besitzen. Um
zukünftig eine nachhaltige Konfiguration der Parameter der
Produktionsplanung zu ermöglichen, müssen daher vielfältige,
teils gegensätzlich wirkende Einflussfaktoren innerhalb der Auslegung der Parameter berücksichtigt werden. Zusätzlich ist zu
bedenken, dass die Losgröße nur ein exemplarischer Parameter
der Produktionsplanung ist und vielseitige Wechselwirkungen
zwischen den verschiedenen Parametern der Produktionsplanung existieren7.
Versucht man allerdings, bestehende Optimierungsverfahren in
IT-Systemen um ökologische Zielgrößen zu ergänzen, sieht man
sich der Herausforderung gegenüber, dass die notwendigen
Daten bzw. Informationen in verschiedenen betrieblichen Informationssystemen verortet sind. Die zu konfigurierenden DispositionsparametersindtypischerweiseParameter,dieinEnterpriseResource-Planning-Systemen (ERP) vorliegen8. Weitere notwendige Informationen können dabei in unterschiedlichen
Informationssystemen vorhanden sein. Energiebezogene
Daten bzw. Informationen sind häufig in ManufacturingExecution-Systems (MES) verortet, da das Energiemanagement eines der typischen Module eines MES ist9. Zusätzlich
notwendige Daten, z. B. hinsichtlich des Wasserverbrauchs,
können durch Maschinendatenerfassungssysteme (MDE) aufgezeichnet werden. Für eine ganzheitliche datenbasierte Konfiguration der Parameter bedarf es daher einer Vernetzung und
Aggregation der verschiedenen Informationssysteme.
Die Ableitung datenbasierter Entscheidungen, basierend
auf der Vernetzung und Aggregation von Daten aus ver-

shows that production planning parameters have an impact
on various environmental target variables. Therefore, in
order to enable a sustainable configuration of production
planning parameters, a variety of influencing factors,
some of which have conflicting effects, must be taken into
account when setting the parameters. In addition, it must
be taken into account that lot size is only one parameter in
production planning, and that multiple interactions exist
between the various production planning parameters.
However, when seeking to add ecological target parameters
to existing optimization procedures in IT systems, a major
challenge is that the necessary data or information are
located in different business information systems. The
scheduling parameters to be configured are typically
provided by enterprise resource planning (ERP) systems.
Other necessary information may be present in other
information systems. Energy-related data or information is
often available via manufacturing execution systems (MES),
as energy management is one of the typical modules of an
MES. Data that is required in addition, e.g. regarding water
consumption, can be captured by machine data acquisition
systems (MDA). For this reason, a holistic, data-based
configuration of the parameters requires networking and
aggregation of the various information systems.
The objective of the reference architecture of the "Internet
of Production" is to enable the derivation of data-based
decisions, based on the networking and aggregation of data
from various proprietary business application systems. This
reference architecture consists of the four horizontal layers
of the application software, the Middleware+, the smart
data layer, and the smart expert layer, and it can be used

6

s. ebda, a. a. O.

6

ibid

7

s. Dittrich 2009, S. 14

7

Dittrich 2009, p. 14

8

s. ebda., a. a. O.

8

ibid

s. VDI 2016, S. 30

9

VDI 2016, p. 30
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Figure 2: Structuring of the DSS for the sustainable configuration of production planning parameters
in the "Internet of Production" (own representation, based on Schuh 2020, p. 469).

schiedenen proprietären betrieblichen Anwendungssystemen, entspricht der Zielsetzung der Referenzarchitektur des
„Internet of Production“. Diese Referenzarchitektur besteht
aus den vier horizontalen Schichten der Applikationssoftware,
der Middleware+, der Smart-Data-Schicht und der SmartExpert-Schicht10, und kann zur Strukturierung des DSS zur
nachhaltigen Konfiguration der Parameter der Produktionsplanung verwendet werden (s. Figure 2).
Dem Anwender des DSS wird es ermöglicht, die Auswirkungen
von veränderten Parametern auf ökologische und ökonomische
Zielgrößen der Produktion zu analysieren, um so Entscheidungen über die Auslegung der Parameter treffen zu können. Diese
datenbasierte Entscheidungsunterstützung wird mittels eines
diskreten Simulationsmodells realisiert, das die Kernkomponente der Smart-Data-Schicht bildet. Ziel der Smart-Data-Schicht
ist die Bereitstellung der Information en über die Auswirkung
variierter Parameter der Produktionsplanung auf ökonomische
und insbesondere ökologische Zielgrößen der Produktion. Das
Simulationsmodell ist dabei unternehmensspezifisch modelliert und stellt eine Abstraktion des realen Produktionssystems
dar. Die Individualität des Simulationsmodells wird durch eine
unternehmensspezifische Verknüpfung generischer Prozesselemente hergestellt. Die Ausprägung der Eigenschaften einzelner
Prozesselemente, wie z. B. der Energieverbrauch eines Produktionsprozesses, resultiert aus den Daten der proprietären Anwendungssysteme. Die Verknüpfung und Aggregation der benötigten Daten des Simulationsmodells erfolgen innerhalb der
Middelware+-Schicht. Dort werden Informationen und Daten
aus den monolithischen Informationssystemen verknüpft und
aggregiert, um eine domänenübergreifende Entscheidungsunterstützung zu ermöglichen11. Dies erfolgt im Kontext des DSS

to structure the DSS to obtain a sustainability-optimized
configuration of production planning parameters (see
Figure 2).
The user of the DSS is empowered to analyze the impact
of changed parameters on environmental and economic
targets in production in order to make decisions about the
configuration of the parameters. This data-based decision
support is realized by means of a discrete simulation model,
which is the core component of the smart data layer. The
aim of the smart data layer is to provide information about
the impact of variations in production planning parameters
on economic and, in particular, environmental production
targets. The simulation model is designed specifically for the
company and represents an abstraction of the real-world
production system. The uniqueness of the simulation model
is created by a company-specific interlinkage of generic
process elements. The characteristics of the individual
process elements, such as the energy consumption of a
production process, result from the data of the proprietary
application systems.The linkage and aggregation of the
required data of the simulation model takes place within the
Middelware+ layer, where information and data from the
monolithic information systems are linked and aggregated
to enable cross-domain decision support. This is done in
the context of the DSS for a sustainable configuration of
production planning parameters through a semantic data
model. The data model describes the necessary information
from the proprietary information systems and its interaction
with the modular process elements of the simulation model.
The lowest level of the DSS is the layer of expert systems,
where data and information from various information

10

s. Pennekamp 2019, S. 36, Schuh 2020, S. 469, Brauner 2020, S. 4

10

Pennekamp 2019, p. 36, Schuh 2020, p. 469, Brauner 2020, p. 4

11

s. ebda., a. a. O.

11

ibid
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zur nachhaltigen Konfiguration von Parametern der Produktionsplanung durch ein semantisches Datenmodell. Das Datenmodell beschreibt die notwendigen Informationen aus den
proprietären Informationssystemen und deren Wirkungsbeziehungen zu den modularen Prozesselementen des Simulationsmodells. Die unterste Ebene des DSS bildet die Schicht der Expertensysteme, wobei zur Realisierung der ökonomischen und
ökologischen Konfiguration der Parameter Daten und Informationen aus diversen Informationssystemen (u. a. ERP, MES und
MDE) erforderlich sind.

systems (including ERP, MES and MDA) are required to
realize the economic and ecological configuration of the
parameters.
The development of the DSS is carried out together with
representatives from industry, as this enables a quick
transfer of the research results into practice.
pu

Die Entwicklung des DSS erfolgt zusammen mit Vertreter:innen aus der Industrie, da dies einen schnellen Transfer der Ergebnisse des Forschungsvorhabens in die Praxis ermöglicht.
pu
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Studierende sowie Praktiker aus den Themenfeldern Technologie, Ingenieurwesen und Management.
(Text von der Internetseite entnommen am 15.06.2022)

Industrie 4.0, China 2025, IoT: Der Hype um die Welt der Automatisierung
Wolfgang Babel
2021
Preis: ab 66,99 Euro
» link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-34718-5
Das Buch beschreibt die Meilensteine der Automatisierung vom Beginn der Ethernet- und der
Feldbus-Systementwicklungen sowie die Entstehung des OSI-Modells und der Automatisierungspyramide. Es legt den Fokus auf die Entwicklung von Feldgeräten und Automatisierungskomponenten im Rahmen der Einflussnahme von Elektronik-, µ-Controller- DSP-, FPGA, Multi-CoreProzessoren- und Chip-on-Bond-Entwicklungen sowie Software und Algorithmen.
(Text von der Webseite entnommen am 15.06.2022)
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SewGuide:

Anlernassistent zur
digitalen Unterstützung
des Maschinenhandwerks
Die Ergebnisse des Ende März dieses Jahres erfolgreich abgeschlossenen Forschungsprojekts ‚SewGuide‘ zeigen anschaulich, wie man den Ausbildungsprozess
in der maschinellen Fertigung mithilfe eines digitalen Anlernassistenten unterstützen, individualisieren und beschleunigen kann. Für das Projekt wurden mit S-GARD®
Schutzkleidungen der Hubert Schmitz GmbH, eines der führenden Unternehmen für
Schutzbekleidungen, sowie der Tinkerforge GmbH und der Formitas AG zwei Nähmaschinen durch Retrofitting digitalisiert und um eine intuitive Lehranwendung erweitert. Wertvolle Projektergebnisse liegen nun vor, die branchenunabhängig maßgebend
für die Ausbildung im Maschinenhandwerk sein werden. Über den Lehrprozess hinaus
bietet der im Forschungsprojekt entwickelte SewGuide, ein digitaler Anlernassistent,
die geeignete Grundlage zur echtzeitdatengestützten Qualitätssicherung und dient als
Begleiter in einer fortlaufenden Verbesserung des Produktionsprozesses. Wie ein solches Lehrkonzept entwickelt wird und welche kritischen Aspekte es dabei zu beachten
gilt, wird im Folgenden vorgestellt. Dieses Forschungsvorhaben wurde mit Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen
02K19K013 gefördert. >

SewGuide:

Learning Assistant for the
Digital Support of the
Crafts Industry
The results of the ’SewGuide’ research project, which was successfully completed at the
end of March this year, vividly demonstrate how the training process in machine assisted
production can be supported, individually tailored and accelerated with the help of a digital
teaching assistant. For the project, FIR joined forces with Hubert Schmitz GmbH, one of
the leading companies for protective clothing with its S-GARD® Brand, Tinkerforge GmbH,
and Formitas AG, to digitalize two sewing machines by retrofitting and enhance them
with an intuitive teaching and learning application. The insightful project results, which are
significant for education and training in all sectors of the crafts industry, are now available.
Beyond offering training support, the SewGuide, a digital training assistant developed in the
research project, provides a suitable basis for real-time data-supported quality assurance
and serves as a useful complement for continual improvement of the production process.
How such a training concept is developed and which critical aspects have to be considered
will be outlined in the following sections. This research project was funded by the German
Federal Ministry of Education and Research under the grant number 02K19K013. >
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as kürzlich abgeschlossene Forschungsprojekt
‚SewGuide‘ zielte auf die Entwicklung eines wegweisenden Ansatzes ab, Lehre und Wissensmanagement in der maschinellen Fertigung branchenübergreifendend neu zu gestalten. Der Schwerpunkt der Projektarbeit
lag auf der Entwicklung und Implementierung eines digitalen, interaktiven Lernassistenten, dem sogenannten
SewGuide, der Auszubildende im Anlernprozess individuell
unterstützt. Realisiert wurde dies mit industriellen Nähmaschinen, aufgerüstet mittels eines Retrofit-Kits, indem der
Nähprozess in Echtzeit erfasst, anhand von Referenzdaten
evaluiert und in ein Feedback für die Auszubildenden übersetzt wird. Der digital unterstützte Ausbildungsprozess
dient dabei nicht nur der individualisierten Lehre für den
Einzelnen, sondern bildet die Grundlage für weitere relevante Anwendungsfälle, etwa der strukturierten, datengestützten Produktionsplanung. Das Projekt wurde vom FIR,
unter der Koordination der Hubert Schmitz GmbH als Experten in der Konfektionsindustrie, und mit der Formitas AG
sowie der Tinkerforge GmbH als Partner für die technische
Umsetzung durchgeführt.
Zwei Jahre hat das Projekt „SewGuide” eine
weitreichende Entwicklung durchlaufen und
nun seinen Endpunkt erreicht. Das Resultat
sind zwei digitalisierte Nähmaschinen, die
durch den/die Auszubildende:n über ein Tablet
mit dazugehöriger Lehranwendung bedient
werden (s. Bild 1). Vom unerfahrenen Neuling
bis zum Experten wurde der Lernassistent SewGuide in mehreren praktischen Tests auf die
Probe gestellt und bewies vor dem Konsortium und den Proband:innen deutliche Verbesserungen im Lehrprozess. Die aufgrund von
Corona angepassten Tests ermöglichten eine
erste Prüfung des SewGuide-Lehrkonzepts unter nachgebildeten Realbedingungen. Begleitet von sowohl skeptischen als auch erstaunten Blicken konnte SewGuide zeigen, dass
man den Einstieg in ein beliebiges Handwerk
auch „auf eigene Faust“ mit einem ausgeklügelten Lehrassistenten finden kann. Mit dem
Projektabschluss eröffnen die Inhalte nun
branchenweit wertvolle Erkenntnisse, die im
Folgenden vorgestellt werden.

Figure 1:
SewGuide intelligent learning assistant reflects
real-time data to the apprentice to improve the
safety-related sewing process

70 / UdZ 02.22

T

he recently completed ‘SewGuide’ research project
aimed at developing a pioneering approach to
redesigning teaching and knowledge management
in machine manufacturing across all sectors. The project
work focused on the development and implementation
of a digital, interactive teaching assistant, the so-called
SewGuide, which supports the learning process of trainees
in an individually tailored way. The training assistant was
implemented on industrial sewing machines by upgrading
it with a retrofit kit, which makes it possible to record
the sewing process in real time, evaluate it on the basis
of reference data, and translate it into feedback for the
trainees operating the machines. The digitally supported
training process not only serves to provide individually
tailored teaching for trainees, but also forms the basis
for other relevant use cases, such as structured, datasupported production planning. The project was carried
out by FIR, coordinated by Hubert Schmitz GmbH as experts
in the ready-to-wear industry, and with Formitas AG and
Tinkerforge GmbH as partners tasked with the technical
implementation.

Der SewGuide liefert in erster Linie ein praktisches anwendungsbegleitendes Wissensmanagement für die
grundlegende Bedienung der Maschine, handwerkliche
Fertigkeiten und sogar für Experten relevante Prozessbeschreibungen. Aber wie gelangt der User zu den Inhalten,
die er gerade benötigt? Und wie kann man eine regelrechte Informationsüberflutung umgehen? Die Abstimmung
des richtigen Informationsgehalts erwies sich als optimal,
wenn die gerade betrachtete Lerneinheit in anschauliche Prozesse gegossen wurde. Mithilfe simpler Tutorials
fertigt der Auszubildende ein für die Übung konzipiertes
Werkstück, um die Maschine kennenzulernen und einen
Einstieg in die Grundlagen des Handwerks zu finden. Über
anfänglich einfachere reale Teilwerkstücke lernt er dann
Schritt für Schritt den gesamten Produktionsprozess
kennen. Grafische Abbildungen der durchzuführenden
Prozessschritte dienen als zentrales Medium, während Videoaufnahmen von Experten aus verschiedenen Perspektiven Detailinformationen für eine erweiterte, sprachunabhängige Prozesserklärung liefern. Von grundlegenden
Maschinenkonzepten bis hin zu präzisen unternehmensindividuellen Prozessbeschreibungen stehen sowohl
Auszubildenden als auch Experten intuitiv und dem Expertise-Niveau entsprechend geeignete Einstiegspunkte
zur Verfügung.
Dieses Ergebnis gipfelt im individuell entwickelten Design
der Lehranwendung. Dazu wurden zunächst das Handwerk bzw. die an der Industriemaschine anfallenden Aufgaben analysiert. Anhand einer Bewertungsmatrix (s. Bild 2,
S. 66) wurden die identifizierten Fertigkeiten sowie individuellen Prozessschritte nach Schwierigkeitsgrad und
Wertschöpfungsrelevanz eingeordnet und daraus notwendige Lerninhalte abgeleitet. Darauf aufbauend teilt sich die
Lehranwendung zur präziseren Adressierung von Auszubildenden und Experten in zwei Modi ein: den Lern- und den
Arbeitsmodus. So werden Lehrinhalte und der entwickelte
Feedback-Mechanismus zur Entlastung der Nutzenden separiert. Das Feedback stellt im Rahmen des Forschungsprojekts den Kern der digitalen Unterstützung dar, der sich
auf ein ausgeklügeltes Konzept für eine Echtzeitdatenerfassung stützt.
Die Echtzeitdatenerfassung dient der individuellen Anpassung der Lehre an den Auszubildenden. Zielgerichtet
wird sie über die Produktqualität, die gerade für S-Gard,
hinsichtlich einzuhaltender Richtlinien und Normen der
produzierten Schutzbekleidung, ein essenzieller Bestandteil zur Bemessung des Handwerks ist. Um das Handwerk
also nutzenbringend zu lehren und zu verbessern, wurden
im ersten Schritt der Echtzeitdatenerfassung eindeutige
Qualitätsmerkmale definiert, über die sich die Produktqualität bzw. die Handwerksqualität beschreiben lässt. Nun

After a two-year development and implementation process,
the SewGuide project has now been completed. As a result, two
digitalized sewing machines, fitted with a training application,
can now be operated by trainees via a tablet (see Fig. 1). Both
inexperienced novices and experts put the SewGuide teaching
assistant to the test in several practical tests and experienced
significant improvements in the teaching and learning process.
The tests, which had to be adapted due to the COVID-19
pandemic, allowed the SewGuide training concept to be tested
for the first time under simulated real-life conditions. Stunning
even the skeptics, the SewGuide successfully demonstrated
that it is indeed possible to get started in any craft “on your
own” with the help of a sophisticated teaching assistant. Now
that the project has ended, its results provide valuable insights
of relevance across all sectors.
First and foremost, the SewGuide provides hands-on
knowledge management for basic machine operation, craft
skills, and process descriptions that are relevant even to
experts. But how are users provided with exactly the teaching
content they need? And how can information overload be
avoided? The information provided in a teaching unit proved
to be optimal when the materials was subsequently applied
in illustrative, hands-on activities. With the help of simple
tutorials, the trainee had to produce a workpiece specifically
designed for the exercise in order to get to know the machine
and to get introduced to the basics of the craft. Beginning
with simpler workpieces, they then learn to perform the entire
production process in a stepwise process. Graphic illustrations
and drawings of the process steps to be performed serve as the
key training medium, while video recordings showing expert
craftspersons from various perspectives provide detailed
information for a comprehensive, language-independent
illustration of the process in question. Teaching materials range
from basic machine concepts to precise company-specific
process descriptions, providing both trainees and experts
with intuitive entry points that are appropriate to their level
of expertise.
The unique teaching and learning application was designed
as follows: In a first step, the craft work in question and
the tasks to be performed on the industrial machine
were analyzed. Using an evaluation matrix (see Fig. 2,
p. 68), the identified skills and individual process steps were
classified according to their degree of difficulty and their
value creation contribution. With the help of the matrix,
the learning content was derived, making it possible for
the teaching application to offer two modes to meet the
needs of both trainees and experts: a learning mode and
an application mode. Thus, the teaching content and the
feedback mechanism are separated to better suit the need
of the users. In the context of the research project, the
feedback function lies at the heart of the digital support
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stellt sich jedoch die Herausforderung, wie die durchaus
abstrakten Qualitätsmerkmale (wie etwa das „Kräuseln“
des Stoffes an der Naht) technisch erfasst werden können. Dazu wurden Einflussgrößen während des Prozesses
beleuchtet, die kausal mit dem Qualitätsmerkmal in Verbindung stehen. Zur technischen Erfassung des Merkmals
können demnach verschiedene Optionen betrachtet werden: beispielsweise der Einfluss von Maschinenparametern (vor dem Prozess), indizierende Prozessparameter
wie etwa ein relativer Verzug des Stoffes (während des
Prozesses) oder das Erkennen des Fehlers am Resultat
(nach dem Prozess). Die Umsetzbarkeit der technischen
Lösungen wurde im Forschungsprojekt durch den Konsortialpartner Tinkerforge GmbH bewertet.
Auf diesem Vorgehen basiert das technische Konzept von
SewGuide. Die Maschine ist sensorisch mit einer Kamera ausgestattet, die die Nahtzugabe (Distanz von Naht
zum Stoffrand) und damit die Nahtgenauigkeit misst. Als
wichtiger Basiswert wird die Motorendrehzahl anhand eines Drehzahlmessers gemessen, welcher Auskunft über
Irregularitäten und die individuelle Beherrschung der Maschine gibt. Auch eine Fehlerdetektion und -konfiguration
durch Messung der Oberfadenspannung sind mittels eines
kompakten Fadenspannungssensors integriert. Als Steuereinheit dient ein Raspberry Pi bzw. Kompaktrechner,
der die Sensorik instrumentiert, Daten in der Rolle eines
Edge-Device vorverarbeitet und mit der Cloud-Plattform
der Lehranwendung vernetzt. Rückgespielt werden die

function, which is based on a sophisticated concept for realtime data collection.
Real-time data collection provides the basis for tailoring the
teaching process to the individual trainee. In the present
context, the data were to capture the product quality as an
indicator of the quality of the craftsmanship. High quality
is especially relevant for a product such as S-Gard®, which
must comply with the standards and norms for protective
clothing. In order to effectively teach and improve the
trainee’s skills, clear quality characteristics were defined
for the real-time data collection, which serve to evaluate
both product quality and quality of the craftsmanship.
Now, however, the challenge arose as to how the – quite
abstract – quality characteristics (such as the “puckering”
of the fabric at the seam) can be technically determined. To
this end, influencing variables during the process that are
causally related to the quality characteristic were identified.
Accordingly, various options can be considered for the
technical detection of the characteristic: for example, the
influence of machine parameters (before the process),
indicative process parameters such as a relative warpage of
the fabric (during the process), or the detection of a defect in
the resulting product (after the process). The feasibility of the
technical solutions was evaluated by the consortium partner
Tinkerforge GmbH.
The technical concept of SewGuide is based on the approach
outlined above. The machine is sensor-equipped, featuring
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Figure 2: With the help of the difficulty-value matrix, learning content is structured in order to
correctly align it for further use according to teaching progress and expertise level
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erfassten Qualitätsmerkmale im Arbeitsmodus über ein
Messdaten-Cockpit. Hier werden die Daten im Kontext der
durch den Prozess definierten Intervalle visualisiert und in
eine prototypische Evaluation übersetzt. Über die Nähgeschwindigkeit wird etwa die Erfahrung des Auszubildenden im spezifischen Prozess abgeschätzt, sodass dieser
sich selbst besser einschätzen kann.
Das entwickelte Konzept wurde trotz der Corona-bedingten Nichtverfügbarkeit einer realen Produktionsumgebung in drei angepassten Produktivtests mit Proband:innen unterschiedlicher Erfahrungsniveaus getestet. Dabei
haben sich folgende Kernerfahrungen herausgestellt: Die
selbstbewusste, auf Anhieb souverän durchgeführte Navigation der Probanden bewies, dass das Designziel, durch
eine vorwiegend sprachunabhängige und intuitiv erfassbare Anwendung die Probanden selbstständig durch den
Prozess zu führen, erfolgreich umgesetzt wurde Damit
ein Anlernen nicht das Kennenlernen der Lehranwendung
selbst umfasst, ist ein solches Design sehr zu empfehlen.
Das anfängliche Misstrauen über die Effektivität einer
digitalen Lehranwendung der Experten hat sich schnell
in die Wahrnehmung eines hohen Potenzials nach einem
direkten Lehrvergleich gewandelt. Gerade Unerfahrenen
hat die Lehranwendung Mut zur eigenmächtigen Annahme der Aufgabe gegeben, während Proband:innen im
klassischen Expertencoaching durch häufige Rückfragen
eher unsicher wirkten. Während die Entlastung von Experten in der Lehre einen Zugewinn darstellt, hat sich jedoch gezeigt, dass Experten im Handwerk selbst durch die
Lehranwendung ausgebremst wurden. Diese haben eine
Suggestion von bisher unbekannten Inhalten erfahren, sodass sie selbst unsicherer wurden – eine solche interaktive
Lehranwendung sollte bei Handwerks-Experten also als
rein passives Hilfsmittel angewandt werden.
Insgesamt liefert das Projekt ‚SewGuide‘ wertvolle Ergebnisse und Erkenntnisse als Basis für die Lehre und
das Wissensmanagement im Industriehandwerk. Die hier
vorgestellten Inhalte liegen in Form von detaillierten Vorgehensbeschreibungen auch auf der Projektwebsite vor
(sewguide.fir.de). Weitere Inhalte, wie ein Entscheidungsmodell zur Bewertung einer individuellen Entwicklung,
werden in einem Abschlussbericht Ende September publiziert und erscheinen ebenfalls auf der Projektwebsite.
Die im Projekt identifizierten Herausforderungen eröffnen
Handlungsmaßnahmen, die im Rahmen eines künftigen
Forschungsprojekts erforscht werden können. Die Projektskizze „SewMentor“ (Arbeitstitel) wurde ins Leben
gerufen, in der beschrieben wird, wie die Unterstützung
des individuellen Lernpfads im Rahmen einer umfassende-

a camera that measures the seam allowance (distance from
the seam to the edge of the fabric) and thus the accuracy
of the seam. As an important basic value, the motor speed
is measured by means of an rpm counter, which provides
information about irregularities and the command of the
operator over the machine. Error detection and error
configuration are also implemented by measuring the tension
of the upper thread with a compact thread tension sensor. A
Raspberry Pi compact computer serves as the control unit,
controlling the sensor technology, pre-processing data as an
edge device, and connecting it with the cloud platform of the
teaching application. In the working mode, the captured quality
characteristics are displayed in a measurement data cockpit.
Here, the data is visualized in the context of the intervals
defined by the process and translated into a prototypical
evaluation. The sewing speed, for example, is used to estimate
the trainee's experience in the process in question, enabling
them to better assess their own performance.
Despite the unavailability of a real-world production
environment due to the COVID-19 pandemic, the developed
concept was tested in three adapted production tests with test
subjects of different experience levels. The key results were as
follows: The subjects' confident performance, delivered right
from the beginning of the test, proved that the design goal
of guiding the subjects independently through the process,
assisted by a predominantly language-independent and
intuitively graspable teaching application, was successfully
achieved. To ensure that the learning process does not
require getting familiar with the teaching application itself,
such an intuitive design is highly recommended. The experts’
initial mistrust about the effectiveness of the digital teaching
application was quickly replaced by an acknowledgement
of its potential, in particular after comparing the digitally
assisted teaching process with teaching involving expert
instructors. The teaching application in particular encouraged
inexperienced trainees to take on the task on their own, while
test subjects in traditional expert coaching seemed rather
hesitant and uncertain, as indicated by the many questions
they asked. While it is a clear benefit of the teaching assistant
to relieve experts of teaching duties, it soon became clear
that the craft experts themselves were slowed down when
using the teaching application. The application made them
doubt their full command of all teaching materials and thus
made them somewhat insecure – for this reason, such an
interactive teaching application should only be applied to
experts as a purely passive aid.
Overall, the ‘SewGuide’ project provided valuable results
and findings as a basis for teaching and knowledge
management in the crafts industry. Further information on
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ren „Remote-Akademie“ und moderner Coachingkonzepte durch Experten weiter untersucht wird.
Der intelligente Lernassistent SewGuide spiegelt dem Lehrling Echtzeitdaten zur Verbesserung des sicherheitsrelevanten Nähprozesses wider
Mithilfe der Schwierigkeits-Wertschöpfungs-Matrix werden
Lerninhalte strukturiert, um sie für den weiteren Einsatz nach
Lehrfortschritt und Expertise-Grad korrekt auszurichten.
ke

the project presented here are also available in the form
of detailed process descriptions on the project website at:
sewguide-en.fir.de. Further project outcomes, such as a
decision model for evaluating individual development , will
be published in a final report at the end of September and
also be described on the project website. The challenges
identified in the project invite further investigation in a
future research project. An outline for the “SewMentor”
(working title) project has already been developed, which
sets out how expert support for individually tailored
learning paths will be further explored in the context of
a more comprehensive “remote academy” and involving
modern coaching concepts for experts.
The SewGuide intelligent teaching assistant provides the
trainee with real-time data to improve the sewing process
for protective clothing
With the help of the degree of difficulty-value creation
matrix, teaching and learning content is structured in order
to tailor it to the trainee’s progress and level of expertise.
ke

If you have any questions, please do not hesitate to contact Sebastian Kremer.
Project Title: SewGuide
Funding/Promoters: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF);
Projektträger Karlsruhe – PTKA
Funding no.: 02K19K013
Project Partner: Formitas AG; S-GARD® Schutzkleidung | Hubert Schmitz GmbH; Tinkerforge GmbH
Website: sewguide.fir.de & sewguide-en.fir.de
This project is funded by the German Federal Ministry offor Education and Research under the funding
code 02K19K013.

Sebastian Kremer, M.Sc.
Head of Research Unit Information
Technology Management
Department Information Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-515
Email: Sebastian.Kremer@fir.rwth-aachen.de
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SEGIWA :

Serienproduktion von
Elektrolyseuren im
Gigawatt-Bereich
Um die Energiewende in Deutschland voranzutreiben, werden alternative Speichermedien und Antriebsstoffe benötigt. Grüner Wasserstoff, der mit Energie aus regenerativen
Quellen erzeugt wird, spielt dabei eine tragende Rolle. Der nationale Wasserstoffbedarf bis
2030 beträgt dabei 5 Gigawatt Elektrolyse-Kapazität, sodass eine schnelle Steigerung
der Kapazitäten benötigt wird1. Um das zu erreichen, sollen Elektrolyseurproduzenten wie
Siemens Energy bei einem schnellen Ausbau ihrer Kapazitäten unterstützt werden. Im
Projekt „SEGIWA – Serienproduktion von Elektrolyseuren im Gigawatt-Bereich” sollen
Grundlagen erarbeitet werden, die SILYZER 300®-Serie2 von der manuellen Fertigung in die
Serienfertigung im Gigawattbereich zu überführen. Im Sinne der nationalen Wasserstoffstrategie soll somit ein reibungsarmer Markthochlauf erreicht werden. Ein Fokus liegt hierbei
auf der Konzeption und Implementierung weitgehend automatisierter Produktionsprozesse sowie deren Verknüpfung in einem übergeordneten Produktionskonzept. Zur Sicherstellung eines schnellen Produktionshochlaufs bei hoher Effizienz wird ein stufenweise skalierbares Fabriksystem konzipiert. Innerhalb des Produktionskonzepts werden die einzelnen
Fertigungs- und Montageprozesse durchgängig digital abgebildet und ein synchronisierter
Informationsfluss aufgebaut. Über das Manufacturing-Execution-System (MES) und die
digitale Infrastruktur werden die Planung, die Steuerung, der Betrieb und die Optimierung
der Produktion im Zusammenspiel mit dem digitalen Zwilling der Elektrolyseure realisiert.
Das FIR entwickelt dabei Konzepte zur Prozesskontrolle und Qualitätssicherung durch die
digitale Vernetzung in der Fertigung. Die Kernaspekte zur durchgängigen, digitalen Synchronisation der Produktionsprozesse bilden das MES, Automatisierung und digitale Zwillinge
der Produkte. So soll das Ziel der Sicherstellung einer wirtschaftlichen und effizienten Serienfertigung der Wasserelektrolyseure am Hochlohnstandort Deutschland erreicht werden. >
1

s. BMBF 2021

SILYZER 300 ist die neueste und leistungsstärkste Produktlinie des Siemens PEM- Elektrolyse-Portfolios im
zweistelligen Megawatt-Bereich; s. https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:abae9c1e48d6d239c06d88e565a25040ed2078dc/version:1524040818/ct-ree-18-047-db-silyzer-300-db-de-en-rz.pdf
2
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SEGIWA :

Series Production of
Electrolysers in the
Gigawatt Range
Alternative storage media and propulsion materials are needed to drive forward the energy
transition in Germany. Green hydrogen, which is produced with energy from renewable
sources, plays a key role here. The national hydrogen demand until 2030 is 5 gigawatts of
electrolysis capacity, so a rapid increase in capacity is needed1. To achieve this, electrolyser
producers such as Siemens Energy are to be supported in rapidly expanding their capacities.
In the “SEGIWA” project, basic principles are to be developed, the SILYZER 300® series2
from manual production to series production in the gigawatt range. In line with the national
hydrogen strategy, the aim is to achieve a low-friction market ramp-up. One focus here
is on designing and implementing largely automated production processes and linking
them in a higher-level production concept. To ensure a fast production ramp-up with high
efficiency, a stepwise scalable factory system is designed. Within the production concept,
the individual manufacturing and assembly processes are mapped digitally throughout and
a synchronized flow of information is established. Via the Manufacturing Execution System
(MES) and the digital infrastructure, the planning, control, operation and optimization of
production will be realized in interaction with the digital twin of the electrolysers. In this
context, the FIR is developing processes for process control and quality assurance through
digital networking in which MES, automation and digital twins form the core work packages
for end-to-end, digital synchronization of production processes. In this way, the goal of
ensuring economical and efficient series production of water electrolysers at the high-wage
location of Germany is to be achieved. >
1

BMBF 2021

SILYZER 300 is the latest and most powerful product line in the double-digit megawatt class in the PEM
electrolysis portfolio from Siemens.;
https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:a193b68f-7ab4-4536-abe2-c23e01d0b526/datasheet-silyzer300.pdf
2

Z

ur Erreichung der nationalen Wasserstoffstrategie wird im Forschungsvorhaben „SEGIWA”
das Ziel verfolgt, eine automatisierte Serienfertigung für Wasserelektrolyseure für Anwendungen bis in
den Gigawatt-Bereich aufzubauen. Im Fokus stehen dabei
Wasserelektrolyseure mit Silyzer®-Polymerelektrolytmembranen von Siemens Energy (SE). Die Produktion der
Silyzer® 300-Technologieplattform soll zur Realisierung höherer Kapazitäten bei reduzierten Installationskosten von
der manuellen Herstellung in eine großvolumige, wettbewerbsfähige Serienproduktion transformiert werden.

I

n order to achieve the national hydrogen strategy,
the research project “SEGIWA” is pursuing the
goal of establishing automated series production
for water electrolysers for applications up to the
gigawatt range. The focus is on water electrolysers
with
Silyzer ®
Polymer
Electrolyte
Membranes
from Siemens Energy (SE). Production of the
Silyzer ® 300 Technology Platform is to be transformed
from manual production to high-volume, competitive
mass production to realize higher capacities at reduced
installation costs.
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Um die Wasserstoffproduktion in Deutschland wettbewerbsfähig zu gestalten, wird ein hoher Automatisierungsgrad benötigt, der durchgängiger und digital vernetzter
Prozesse zur Planung und Steuerung bedarf. Im Forschungsvorhaben SEGIWA werden daher verschiedene Automatisierungslösungen, eine durchgehende digitale Planung und
Steuerung des gesamten Produktionsprozesses durch ein
modulares MES-Konzept, die Entwicklung eines stufenweise skalierbaren Produktions- und Fabrikkonzepts sowie die
Betrachtung alternativer Materialien zur Befähigung einer
Serienfertigung fokussiert. Dazu wurden im Verbundprojekt „SEGIWA” sechs Arbeitspakete auf dem Weg zu einer
Serienproduktion im Gigawattbereich definiert:
�		 AP1: Membran-Electrode-Assembly-(MEA)Fertigungs		automatisierung
�		 AP2: Vollautomatische Montage und Bau von
		Elektrolysemodulen
�		 AP3: Entwicklung eines skalierbaren Produktions		 und Fabrikkonzepts
� AP4: De-Risking der Integration über Operation und
Manufacturing
� AP5: Alternative Komponenten für die Serienfertigung
�		 AP6: Qualifikation für die Serienfertigung

In order to make hydrogen production in Germany
competitive, a high degree of automation is needed,
which requires continuous and digitally networked
processes for planning and control. The SEGIWA research
project therefore focuses on various automation
solutions, end-to-end digital planning and control
of the entire production process through a modular
MES concept, the development of a stepwise scalable
production and factory concept, and the consideration
of alternative materials to enable series production. To
this end, six work packages were defined in the joint
project “SEGIWA” on the way to series production in the
gigawatt range:
�		 AP1: Membrane Electrode Assembly (MEA)
		 Manufacturing automation
�		 AP2: Fully automated assembly and construction of
		 electrolysis modules
�		 AP3: Development of a scalable production and
		 and factory concept
� AP4: De-risking of integration via operation and
		manufacturing
� AP5: Alternative components for series production
� AP6: Qualification for series production

Eine weitreichende Skalierbarkeit des Produktionssystems
lässt sich über verschiedene Stellhebel erreichen: Neben der
schrittweisen, technischen Befähigung einer weitgehend automatisierten Produktion ist eine durchgängige, informationstechnische Vernetzung notwendig, die die Planung, Steuerung
und Optimierung der Produktion auf allen Skalierungsstufen
während des Hochlaufs und darüber hinaus ermöglicht. Das

Extensive scalability of the production system can be
achieved via various levers: In addition to the gradual,
technical enablement of largely automated production,
end-to-end, information technology networking is
necessary to enable the planning, control and optimization
of production at all scaling levels during ramp-up and
beyond. In this context, the FIR will drive the conceptual

Digital production and factory
model of series production

Automated series production of
electrolysers in the giga-watt range

Factory and layout
scaling

ERP
Data
exchange with
the
Digital
FleetTwin

Automated interface of
planning data to operative
networked systems (e.g.
MES)

MES

Modular shop
floor

Parameters for
determining the
Scalability

Figure 1: Target image of digitally networked, learning series production
with the inclusion of FleetTwin for continuous optimization (own illustration)
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FIR wird dabei die konzeptionelle Erarbeitung und Einführung
eines modularen, interaktiven ME-Systems vorantreiben, das
die Anforderungen des digitalen, lernenden Produktionsunternehmens hinsichtlich der papierlosen Fertigung, der autonomen Auftragssteuerung sowie der Prozessregelung umsetzen
soll. Informationen sollen zwischen dem modular gestalteten
Shopfloor und der übergeordneten Unternehmensleitebene
ausgetauscht werden. Dies soll durch Regel- und Optimierungszyklen und die Nutzung des FleetTwins realisiert werden.
Mit dem FleetTwin wird durch digitale Abbilder der Elektrolyseure mit einer Kombination von Produktions- und Felddaten
eine lernende Produktion ermöglicht. Damit stehen in diesem
Forschungsvorhaben für die vom FIR betreuten Aufgaben folgende Fragestellungen im Fokus:
� Welche produktionstechnischen Anforderungen und
Faktoren bestimmen die Modularisierung des
		 interaktiven MES?
� Welche Produktionsdaten werden für den digitalen
		 Zwilling der Elektrolyseure benötigt und wie können
diese bereitgestellt werden?
� Wie kann das modulare MES in die Prozesse der Planung,
Steuerung und Optimierung des Betriebs der automatisierten, skalierbaren Serienfertigung integriert werden?
� Wie müssen Schnittstellen zu physischen und softwaretechnischen Ressourcen gestaltet werden, um den
Hochlauf und den Betrieb der Serienfertigung zu
		 unterstützen?
Das FIR wird hierbei die digitale Vernetzung der automatisierten Serienfertigung über die Skalierungsstufen hinweg gestalten: Dafür wird ein Vernetzungskonzept für das
digitale, lernende Produktionsunternehmen entwickelt, das
eine automatisierte Serienfertigung zur Herstellung von
Wasserstoffelektrolyseuren beinhaltet.

development and introduction of a modular, interactive
ME system that is designed to implement the requirements
of the digital, learning production enterprise with regard
to paperless manufacturing, autonomous order control
and process control. Information is to be exchanged
between the modularly designed store floor and the
higher corporate management level. This is to be realized
through control and optimization cycles and the use of the
FleetTwin. With FleetTwin, digital images of the electrolysers
with a combination of production and field data will enable
learning production. Thus, this research project focuses on
the following questions for the tasks supervised by the FIR:
�		 Which production engineering requirements and factors
determine the modularization of the interactive MES?
�		 Which production data are required for the digital
		 twin of the electrolyzers and how can these be
provided?
�		 How can the modular MES be integrated into the
processes of planning, controlling and optimizing the
operation of automated, scalable series production?
� How must interfaces to physical and software resources
be designed to support the ramp-up and operation of
series production?
The FIR will design the digital networking of automated
series production across the scaling levels: For this purpose,
a networking concept for the digital, learning production
company will be developed, which includes automated series
production for the manufacture of hydrogen electrolyzers.
ra
Literatur:
BMBF (Hrsg.): H2Giga: Wie das Leitprojekt H2Giga Elektrolyseure zur
Wasserstoff-Herstellung in die Serienfertigung bringen will. Berlin 2021.
https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/leitprojekte/h2giga
(Link zuletzt geprüft: 24.06.2022)
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Cluster Smart Logistik Academy
Qualifizieren Sie sich in Theorie und Praxis für zukünftige Aufgaben im Kontext der Digitalisierung. Die RWTHZertifikatskurse vermitteln in mehrtägigen Modulen umfassende Schlüsselkompetenzen für Ihr Fachgebiet. Sie sind
Bestandteil eines zertifizierten Weiterbildungsprogramms der RWTH Aachen.
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Eine Übersicht aller
Kurse mit ausführlichen
Informationen finden
Sie unter:

smart-logistikacademy.com

News from the RWTH Aachen Campus

We welcome the new enrolled
members in the Smart Logistics Cluster
FANUC Corporation
IEE S.A.
Pinestack GmbH
Schindler Germany
ComConsult GmbH
We are looking forward to a successful cooperation!

Technischer Service der nächsten Generation,
unterstützt durch hybride Lokalisierung

Next Generation Technical Service
Supported by Hybrid Localization

In dem konsortialen Innovationsprojekt „5G Assisted AR
Localisation“, hat das Center Connected Industry gemeinsam
mit Dematic, Ericsson, PTC und Deutsche Telekom/T-Systems
an einer neuen Generation technischer Service- und
Wartungsleistungen gearbeitet.

In the consortium innovation project “5G Assisted AR
Localization”, the Center Cpnntected Indusrty worked
together with Dematic, Ericsson, PTC and Deutsche Telekom/
T-Systems on a new generation of technical service and
maintenance services.

Die
Pilot-Lösung
unterstützt
externe
ServiceMitarbeiter:innen dabei, schnell und zuverlässig zum
richtigen Einsatzort in großräumigen Industrieanlagen
zu gelangen. Ermöglicht wird dies durch eine hybride
Lokalisierungslösung mit Augmented Reality und
Mobilfunk. Zusätzlich werden Service-Mitarbeiter:innen
auch während der Durchführung ihres Serviceauftrages
durch das Einblenden standortbezogener Anleitungen
und Informationen zu Arbeitsabläufen für Wartung und
Instandhaltung der Anlagen bei ihrer Arbeit unterstützt.

The pilot solution supports external service staff in quickly
and reliably getting to the right place in large-scale industrial
plants. This is made possible by a hybrid localization solution
with augmented reality and mobile communications. In
addition, service employees are also supported in their work
during the execution of their service task by the display
of location-based instructions and information on work
processes for the maintenance and servicing of the plants.

» connectedindustry.net
» youtu.be/Z5b2YOqLp4I

Sie möchten mehr über das Cluster Smart Logistik und seine Center erfahren?
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke als Teilnehmer:in der Insights Cluster Smart Logistik
8. Dezember 2022
» insights.cluster-smart-logistik.de
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Jetzt Termin vormerken!

© Center Connected Industry

Für mehr Informationen, schauen Sie sich gerne das
Projektvideo an:

News from the RWTH Aachen Campus

Gemeinsamer Recruiting-Abend des Centers Smart
Commercial Building und des Centers Building and
Infrastructure Engineering im Cluster Smart Logistik

Joint recruiting evening of the Center Smart
Commercial Building and the Center Building and
Infrastructure Engineering in the Smart Logistics Cluster

Am 28. April fand von 17 bis 20 Uhr im Atrium des Clusters
Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus eine
gemeinsame Veranstaltung der Center Smart Commercial
Buildings und Building and Infrastructure Engineering statt,
um Studierenden die Zukunft des Bauens und Smarter
Gebäude vorzustellen. Ziel war es, den angehenden
Absolvent:innen die vielfältigen Arbeitsfelder und
Jobmöglichkeiten innerhalb der Bau- und Immobilienbranche
näher zu bringen.

On April 28, from 5 to 8 p.m., a joint event of the Smart
Commercial Buildings and Building and Infrastructure
Engineering Centers took place in the atrium of the Smart
Logistics cluster on the RWTH Aachen Campus, to present the
future of construction and smart buildings to students. The
aim was to give the prospective graduates an understanding
of the diverse fields of work and job opportunities within the
construction and real estate industry.

Nach der Begrüßung von Dr.-Ing. Carl Richter und Dr.
Gerhard Gudergan, die einen kurzen Einblick in die
Campuslandschaft sowie in aktuelle Branchentrends
gaben, ging es in ein interaktives „Meet and Greet“. Die
jungen Talente tauschten sich mit den Vertreter:innen der
Unternehmen aus und vernetzten sich mit für sie relevanten
Unternehmen. Zudem bot die aufgebaute „Jobwall“
mit aktuellen Stellenanzeigen den Student:innen und
Berufseinsteiger:innen die Möglichkeit, sich einen Überblick
über die ausgeschriebenen Abschlussarbeitsthemen,
Praktika oder Jobs zu verschaffen und diese direkt zum
Gesprächsgegenstand zu machen.
Neben Austausch und Vernetzung der jungen Talente mit
den ausstellenden Unternehmen, bekamen Interessierte
einen detaillierten Einblick in die Infrastruktur der Center. So
wurde beispielsweise ein technischer Deep-Dive der SmartBuilding-Platform und integrierter Komponenten geboten.

After the welcome by Dr.-Ing. Carl Richter and Dr. Gerhard
Gudergan, who gave a brief insight into the campus landscape
as well as current industry trends, an interactive “Meet and
Greet” took place. The young talents exchanged ideas with
company representatives and networked with companies
relevant to them. In addition, the “job wall” with current job
advertisements offered students and young professionals
the opportunity to get an overview of the advertised thesis
topics, internships or jobs and to make these directly the
subject of conversation.
In addition to the exchange and networking of young talents
with the exhibiting companies, interested parties were given
a detailed insight into the infrastructure of the centers. For
example, a technical deep dive of the Smart Building Platform
and integrated components was offered.
The event was a great success for both participants and
exhibiting companies. The Centers plan to hold the recruiting
evening once a year in the future.

Die Veranstaltung war sowohl für Teilnehmende als auch
für ausstellende Unternehmen ein voller Erfolg. Die Center
planen, den Recruiting-Abend zukünftig einmal jährlich zu
veranstalten.
» smart-commercial-building.de
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16. November 2022 | Digital aus dem Cluster Smart Logistik

CDO Aachen 2022
Sustainable Digitalization for the Era of Uncertainty

Interne und externe Volatilität, eine verstärkte Prüfung der sozialen Verantwortung von Unternehmen oder veränderte Erwartungen der Mitarbeitenden führen
dazu, dass sich Unternehmen fragen, wie sie die Digitalisierung nutzen können, um
solchen Herausforderungen zu begegnen. Bekannt ist, was zu tun ist. Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin zu wissen, wie sie ihre Digitalisierungsziele
erreichen können.
Die CDO Aachen 2022 wird die folgenden drei Themen diskutieren,
um das „Wie“ zu beantworten:
Digitale Resilienz vs. nachhaltige Digitalisierung –
zwei Seiten einer Medaille?
Nutzung von Technologien zur Bewältigung von Unsicherheiten –
wie funktioniert das?
Unternehmenskultur & digitale Technologien –
ein Dreamteam für die Ära der Unsicherheiten?
Die Logistik-Fachveranstaltung der Informationstechnologie live
aus dem Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus

Jetzt
kostenfrei
anmelden!

cdo-aachen.de
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